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Raidttiusan«Höhlung 4« NSDAP - Ami Hr weiten «diauM» Sdiulung - ftulhlröml 

TDit finb Des Hlunötts überaoll, 

Unö möchten rufen, möchten hünöen 

Unb überall bas Jcuer 3ÜnÖen, 

Bas unferm Siege leuchten fall. 

Hoch finb mit ftumm, gebanhen|chmet, 

Unb quälen uns am testen HJort, 

Ulit tragen 3U unö toetfen fort 

Unb in uns mögt ein Jragenmeer. 

Doch Einet ift bei uns, bet fpticht, 

Bet tnirb bas tOunber gan3 oerftehen, 

3n Jlammenfditift es btennen (eben. 

Bet madit erwählten UJeg 3«t PW- 



BDM-Führerin! 

3(tn 16* ^Olar$ Jahres würbe burdj ben ^führet Me adgemeine 

SeforpflMjt wiebet eingeführf* ©tefem ^ag größten beutfdjcn ^afwiflene 

feil vor adern biefes $eft gewibtnet fein, 3u Berfeintoing mit ber 9Ettärä* 

tnappe: f#(Einer baut eben ©om'', fall e£ uod? einmal ad bas vor uns 

kMnbtg werben taffen, was unfer S3»ll aus @$tm$ unb Unferbrütiung 

fjerausrif unb was ifcni Me Jftraft verlieb, lieber frei unb ftefj in ber 

3Mt bajufkijen. SEßir fefjen, wie e£ im 3mtern fe|t gufanuntnwädjft, wie 

tö pcfr lieber auf arteigene $taft Befinut unb ad bas abTt$nt unb ver¬ 

mutet, was i^tn nicht wefmleigen ift, tmb wir erfenntn, ba§ unfer SOaK 

adein banf tiefer inneren ©Echertyeit auity wiefcer nad? ou§ert Jtn feine 

Stetheit *u wahren weif. 

Unb bixfy ift tiefer fHkfjr willen leine Bebrohung ber anberen, fontarn ift 

in bet SEffltgtrung ber ©idjer&rit unb Diu (je feines SSrfftft ~ jenes SÖoIJcS 

ber STCifte - bet biffte ©arant für ben ^rieben ber gef amte n SBeTt 

^Ottm 3M in SBerlfobung mit ber Üfejmayp tiefes 3>cff bur^arbeitet, 

ffl fbÜ (Eudj alles barin $u einer Inin vollen (Einheit werben* Bei ber frlfc* 

Men geier (Euer griijjltngflffftt, als betn @ieg ber wirtarkfjrentau 

©onne «nt beS EE^fes im Jfampf gegen bas ©unfel, fodf 3ftr baran 

Mnfen, wie and) nufer tautfAes Boll im berget feilen Efängen gegen feine 

nnitcibligen offenen unb Tieiinlidien, auferen unb inneren geinbe boih enb- 

lid> ten ©kg errang unb ftd) gfeidj ber wieber auffcigenbrn ©enrte ju 

fritier magren unb urfprünglicfyen ©rofe ergebt. 
Icflt flitnljctb 

Deutschland hatte abgerüstet 
ÜJenn Jhr meint, f«i fein 3U muffen, bann 

lernt etfeennen:, öafi fudj Me fieilicit ntcmonö 

gibt* als Euer eignes Sd|mtiL Der Fdhrsr 

m tm OtosemMc 1918 bas tautfdjc mt - verträumt auf tie in ben 
14 pmtUn SÖilfonS gegebenen äufityenntytn - wty yterein^albjafv 
rigetn, rufimwlfem Storlhnb in einem Kriege, teffen EusBrud) «ft me 
gemaßt (jnffe, bie Waffen frreefte, glaubte eß, ni^t mir Mr gegttffllten 

®;ieiifdtl)4i<x fonbern auefj einer grollen 3bee an fidi einen Stenil erliefen 

ju bflben. @efbffc am fdjwerllen kibertb unter ben gpigen bieieft toaMv 

finnigen ^amfpfeSj griffen tie OTioncn nuferes SOMfcs gläubig nadj 
bent 0ebanlen einer ^engelMtung ter SMfer&efrie£ungcn, tie burdj bte 

ZbfWfung Mr ^ittmiffe M^mafifrfjer ^abindtSpolifi! fc* 
roie btt fdjrecflid]en OTitlet teS ^riege^ cinbcrerfeits verebclt werben 

foHfen* ©te gefdjisbtltd) tyxum S»lg^ cin« ^«bwlugf erf^ifuen 
fielen ©eutfdjcn bamit geratep als nstwenbige Opfer, utn einmal für 

immer bie Seit von älmMen € Kredit E ff en «lofem ©ie 3bee beö 

SGblfecbunbeS §at vieltei^f in feiner Nation eine ^ei^etre SufHutnutng 

erwedt aU in ber von adetn trbifdjen ©lud verladenen beutfdieiv 

Eftur fo war es verfl-finbM, fca§ bie in mandjent gerateju linnlofen tyz* 
bi »gütigen ter SerlBrung jeber Se^POtauSfe^ng mb SMr mögt idi fett 

im beutfdjen SOoIfe nid?t nur angenommen, fonbern von ibm audj erfüdt 

«jorben (int* ©as bentfdK unb tu ©onberbeii feine bamaltgen 

SKcgierungen waren libetjeugt, bad burdf tie SrfüHung ber Eni SOenaillcr 

Vertrag vergebtiebeticn (EittmaffnungftkfHmmungen cntfpredjent ter 

föerbeiiung tiefes Vertrages ber beginn einer interttaftonalen aflge- 

meinen Qtbrüftung etngeleifef unb garantiert fein ftikH* 

®enn nur in einet folgen jvoeifeifigen ^rfudung biefer gefredten Tluf- 

gäbe bcs Vertrages fonnfe bie moralifdje unb vernünftige Berechtigung 

für eine Sirberung liegen, bie einfettig auferlegf unb burdjgefüfrf ju 
einer ewigen ©isfriminietung unb bamit Mnbcrtuertigkitserflatung 

einer großen Nation werben mu§te. ©amif aber tonnte ein frtdjcr 
griebensvertrag niemals bie BorauSfefcung für eine wahrliafte innere 
^usfo&tumg ber BöICer unb einer babprd) h^Mift^fübrtcn Befriebigung 
ber Seit, fonfeern nur für bie #sifrid>fung eines ewig writerjeMcrtben 



Dcuffdjfanb bk tl>m nufcHegten ^IbnifiungSperpffidj' 
tutiQtn nad; beu SefHMungen i>cr Snterafticrlen ÄHtiroflfrmtmfltoii 
erfüllt. 

dU§ bet gcfd?td?ffifb bcifpklfofcn eines Vertrages ^tjfte im* 

beutfdje ^3blE ein r-3Ctiredj=t, bie Siulofung kr e ^gegangenen 53crpf(td>^ 
fungen auch van bet an beten ©eite &u ermüden, benn: 

]. DcufffhTanb hatte abgcrülht, 

2+ 3m grkknskrfrag war geferberf morben, ba§ Deuffä- 
fatib abgerüfkt inerben iniilfe, um tamit bk SBorausfctsimg für eine atfge- 
meine Ärülhwg ju fftaffen, b* (jt; es vom bamif behauptet, ba§ nur in 
Deutfihrünh'S Ofiifhmg allem bk ^egrünbung für bic Stiftung ber un¬ 
teren Sänkt Inge, 

3, DnS beuffd)c 3Mf mar fernem in [einer Regierung aU audj in 
feinen ^arteten bamaU oon einer ©efimtung etfiifff, tic Jen 
bcmotralifdjen 3benfen bcs SObtterfeunbeS unb feiner ©runter re (Trios 
cnlfpradj* SBährcttfe aber Dcutfdjlnnb als bic eine ©eite ber Vertrag- 
fäEkfcmbüi feine ^eepfU^lungcn erfüllt batte, unterblieb feie Sinfofung 
ber £krpfli<bt«ng bet jmeifeu äkrftagsfeUe. Das heigt: bie hohen SÖer- 
ttagfdjlkfknben ber ehemaligen 8kgertaten haben ffct> einfcitig mi 
ben SBerpffiLotungen tes ^BctfailÜcr Vertrages gelbjr! 

Deutschland 
feder Drohung wehrlos ausgeliefert. 

Qffletn tticfjt genügenb, bafi jek QChrüfhmg in einem itgenbmk mif bet 

beutfdjcn Baffen jeitfortmci merglet Akren 3ftaj$e unterblieb, nein: rt 
trat nidjt einmal ein @tiJTiftrutfe ber Dtüfkmgen ein, ja im Gegenteil, es 

mürbe cubTi<b bie Tütfrüfimtg einer ganzen D^et^e von Staaten offen- 
fühtliift» fJBaS im Kriege an neuen Betftbrung&mafdnnen er (unten 

mürbe, erhielt nunmehr im grkben in mefhcbtfcb^miifenf^aftridier Arbeit 
bie ltgft SBöflenbung, 3tuf bem ©ebtef ber ©Raffung mastiger Sank 

panier fowohl aU neuer $antpf* unb ^Scmbetimafdjtncn fftnbeu tmnnfcr* 
brtdjene unb f^recflidje SOechefferungen Haft, 0?eue Dtiefengef<feü|e 
mürben fenftruied, neue ©peeng-, SJ&ronk unb ©nebomben entwitfclt, 
^)Ee Belt aber hallte feifbem mieter Port $rkg$gef<hret, als ob niemals 
ein Belt fr kg gemefen unb ein SBttfaiffitr Vertrag geföloffcn morten 
wäre. 

inmitten tiefer hc^gerüflcten mb fidj immer mch? ber mobernfkn 
motcrilterfen Ärafte hebknenben .frkgsftaafen mar Dcutfd?fanb ein 

tnadkmagig feerer Otautu, jebet Drohung unb jeher Bcbrobung jebes 

einzelnen wehrlos außgeliefett 

®aS beutf^e eriunett fid> ta« Unglüifö unb Seite* Mn 15 pnbnn 
mirtf^aftitlet S&etdenbung, poliftfdjer unb ntörolif^et Demütigung- 
(£b mar Utyt uerflanblEd?, menn Deutfdjfant laut auf bie Siulüfung befi 
SBerfpre^ens auf Kbrüfiung ter anberen ©faaten ju btangen begann. 

Denn tiefes ift flat: 

einen hunbertjabrigeu 3rk^in mürbe bie ^Bcfi ni^f lutr ertragen, füU' 
fcetn er müite ihr ^a*1 uncrmeillidjem ©egen fein, Sine f;unbertjäln'ige 
Setretfjung in ©leger unb SSffkgte aber ertragt fie ntd?t+ 

Die Smpfinbung über bie ntoralifdje fSere^iigung unb CRotmenbigfeit 
einer infernatiouaten ^btiiftung mar aber ni^fet nur in TVuffdilaut', 
fonbevn ou(b innerhalb vieler anterer tymt kbenfetg, Im km 
Drangen tiefer Irafte cntflaubcn bie SUrMk, auf bem egt oou 
Ä^nfereuien eine ^üfrungS^erminbetung unb bamif eine mternattonale 
üttgetneine ^ngleitfeung auf niebetent 0Uwau in bie 2%e feiten *u 
moücn. ©o entftanben bie erfleu fBotf^Cage internationaler ^üfiungs- 
abfommen, \Jon beneu mir als bebeutungSPOÜen ben "pfatt SflatbonalbS 

in Stinnerung haben. 

Deutfchlaub mar bereit, biefeu pan attjuuehmeu unb *ur ©runblage \m 
ab^ufebtiefienben iöeretnbonmgen ju ma^en. Sr ffbeitette an ber Ab¬ 
lehnung burdf anbete ©faaten unb mürbe cnbltd) preisgegeben, unter 
folgen Umfianto bie bem beutfdjen unb 3tcid?e in kr Dezember- 
(JrHütung 1^32 feiertid) jugeMerte @leid?bere(htigung feine ^ermnf- 
lictjung fartb, fah Itü? bie neue beutle ^ei^Sregierung als 3Baf;renn 
bet ©hre unb ber EebenStedjte fees beuffdjen SOalfes aufetflanbc, nodj 
weiterhin an folgen ^onferensen teiljimehmen ober bem EJblEetlunb 

an ^gehören. 
Allein and? nad) bem SGerlaffen ©tnfS mar bk kutfdje Regierung ben- 
uod) bereit, nid?t nut SSorf^lüge anberer ©taaten ju überprüfen, fw- 
krn audj eigene praftifdje SBarichfäge |U madjen. ©ie übernahm tabe. 
bie oon ben Unteren ©taafeti felbfl geprägte 2tuffaffung, bnü bie vrdmT- 
fung lurjbieneukr Armeen für bk 3n?erfe beö Angriffs ungeeignet unb 
tamif für bie friebHdje ?Berteitigung aujuempfeh^n ^E- 
©ie mar bahec bereit, bie fangbiencube ^eiifesmehr nad) bem s10usifdK 
bet unteren ©faßten in eine furjbicnenbe 3rmee ju oermanbefn. 3hte 
S00rfd?r% rem hinter 1933/34 maren praftifd?e unb bm-djfiiImbare, 
3hre Ablehnung fomofel als bk enbgüttige Ablehnung ber dhulid; gebauten * 
Hat kniffen unb cugltfdjen Sutmürfe Uepen aber Nrauj fehltcgen, tafi J 



bte @Jcneigfbdt p einer nadpiiglidjen |tnngemaßen Erfüllung feer Ber* **) 
fatüer 2lbniftungsb efltmmungen auf ber änfeeren Sette btt BerfragS* 
mariner nidjf mehr kßüttfc. 

V 

Unter tiefen ümfrnnten faß fuß Ke fceutfifte [Regierung veranlaßt, von 
f*4 fttiö jene nofwertfeigen Maßnahmen p treffen, feie eine BeenKgmtg 
m ebenfo immürbigen wie (e|tet lEnbes beferobfid.ien Buflanbes bet 
ofemnadjtigen Bttyrifrltgteit eines großen bollee unb Oteidies qmtyjr- 
leifan tonnte* 

<Sie ging feaki von beitfeiben ISriMgimgett ans, benen 9Ettiniftcr Bklb- 
*Kn in feiner lefeten Dtefee fß wahren ttitetrutf verließ; „(Ein £anfc, feaö 
iiidjit gewillt ifi, feie notwenbigen Borßcbfämaßnaßincn p feiltet eigenen 
Berfeibtgitng p ergreifen, wirb niemals ftfla^t in biefer ©elf ßnttn, 
Weber tnoralifche nvdj materielle SDkehf*" 

Deutschland will nichts als den Frieden. 

£)te [Regierung beo heutigen Beutfdiert [fieidjes- aber mürtidif nur eine 
einzige moralifk uitfe materielle SRadjt, es iß Ke 90Mt( für bat Üiettß 
itnb bamif wvßl aufß für pit| (Europa feen Stieben wahren p tonnen. 
Sie Ijat baßer audj in eitert« g*ton, was in ißrett Graften ftonfe unb 
W JMerung bc$ Sriefecns bienen tonnte, 

]+ ©ie hat aü ijjrcn Üladjfcarftaäten fd>en vor langer §ci(t feen 2tk 
fdjlu^ von OTidj Angriff satten ange fragen* 

2. Sie bat mit ißrem bfHidten Sfatßßarffcaf eine vertraglich« [Regelung 
gefugt unb gefunbeu, bie banf fees großen entgegmfom&ienben Ber* 
ftäntmiffc*, wie ft* bofft, für immer feie bebre^e ^tmofpharc, Ke 
ff* Bei ii>rer 3ftad>tiikrnaßnte vorfanb, entgiftet bat unb p einet 
bauernben BerftöBbigurtg mb goeunbftßaft ber kiben Lüfter 
fußten wirb. 

3* Sie bat entließ franke icb Ke feierliche Berfidjerung gegeben, 
baß 'Oeuffdjfanb nad> ber erfolgten [Regelung ber Saarfrage mm- 
mefir feine territorialen Sortierungen meßr an §tanfreid? (Men unb 
erbeben mb. Sie glaubt feamit, in einer gef<WtIi<b feltenen 
gorm feie Borausfeßung für feie Beeitbigung eines iah r bunt erto 
langen Streites &miidjen $wei großen Batfonen fcurdi ein ferneres 
polititdies unb FndjTi*ee Opfer gtföaffe» |ii haben, 

T>k feeutf(be [Regierung tmif akr p ißrem Bebauern erfaßen, taß feit 
e Monaten eine ficb fortgefebt ftetgernfee 2fufrü(hmg ber übrigen 3Belt 
ö ßattftufcet. Sie faßt in ber S(bnff«ng einer fowjefrufdien Hvmtt uon 

101 '2)iKßbnen, K b. 960 OCO Sfftamt pgeqebene gviefccus prÄfen^ 
ftdefe, ein Element, taS bei feer Waffimg bes ^erfaißer ^Oertragefe ui(ßt 
geahnt werben tonnte. 

Sic ftel;t in ber Sortierung übnlidter ^taßnabmen in feen anbei1 eit 
Staaten weitere QÜeweife ber TlMebnung ber feinerneit proftamierteu Tfb- 
rüßungKfeee, liegt feer beutfdjen Regierung fern, gegen irgeiibdnen 
Staat einen Vorwurf ergeben p moüen* Äbet fie muß ßcute feß- 
fteßen, baß buriß feie uuntncfsr bef^toffene Sinfübrimg feer jmeijäbrigon 
XEcnftjftteii tn §rantreid? feie gebanflid)cn ®runfelngen feer ©Raffung 
fiirjfeienenber Armeen jugunflen einer (angbEeuenfeen Drganifation auf- 
gegeben worben ßnb. 

■^ics war aber mit ein Argument für feie fetnerjeit 'Beut f di laufe 
geforfeerte Preisgabe feiner Dtet^sweßr- 

Wahrung dar deutschen Ehre und der Freiheit 
des Reiches. 

Bie beutfdje 3tegiecung empfinbet csj unter feiefen Umßanten alf eine 
UmnDglicbfeifj feie für feie Si^erfecif fecß Üteicbes notmenbigen 
nahmen notß tanger aufepfe^ti ober gar üpr ber Äcrmtni® feer Mit¬ 
welt p verbergen, 

3Benn ßc bähet feem in ber Üiefee befe engliidjen ^intßerfe fBalfewin aut 
28* Olovember 1934 auegifproebenen sÜ5unirf> nadj einer 2tufßeÜung ber 
beutfdjen $b|i(bfcn nunmeßr entfpridjt, bann gefdjielit es: 

1. unt feem feeutfefern 33Kf bie Ueterjeugung unb feen an beten Staaten 
feie Kenntnis ju geben, tafj bie ^Babrung feer SI>re unb Sidjeriicit 
tess Beutzen SftecdjeG van j'eht ab lieber feer eigenen $raft feer 
beutfdjen Ovation anvertraut wirb; 

2. aber, lim feureb fete girterung fees Umfanges feer beufföen ^atV 
nahmen jene Behauptungen ju entfraffen, feie bem fcgutfrfjfii Bolle 
bas Streben nad) einer militarifdjeu Hegemonießelt«ng*} En Europa 
unterfdfeieben wetten* 

Sas feie beutle Regierung alß SBalirerm feer ISljre unfe feer ^nteveffen 
feer bcutfdjen Sttation wütifdit, ifl, bas Ausmaß jener ^ladjtmittel lidiev 
p(fetten, feie ntdjt nur für feie Erhaltung ber 3ntcgritÜt‘*} fees Oeutfdjeu 
Dieidjes, fonfeern aud) für feie iiifcritationale 3fefpeftierung unb Bewer¬ 
tung Beutfdjlanbs als eines ^Jltfgarantcn fees attgemeinen gnefecn$ er- 
forfeerlidj ßnfe, 

*) SSflrmadjtftelfnng, 
**) Uit&erfcprtljeit. 



©enit En btcfcr Stunk erneuert bit kutfdp Ükgttning vor km beut- 
fdttn SÖoIf unb vor ber ganzen lEBeXi: bk SPerfidjermtg ihrer StitfdjlkTen- 

freit, über bie fSkfrntttg kr fccuifdjcn (£frrr unb kr Srdfrdf be® Dtetd>c^ 
tttc frinaus&ugefren unb iu&befoubere in bet nationalen beuffchen 3tufr 
ttifhmg Um 3nffrwmnf Megertfchcn Angriff® al® wlmefrr mibföliefilEcb 

btt SPerfeifcigung unb hamit bcr (frfraltung be® griekna btlkn ju 

tinriftn. 

©ic kutfth* Sttttfytittgitftins btiitfi habet bic sukrfiMtcfrc Öffnung 
an®, bß(i c® km bftiuil mekr ^n feiner (ffrre jurüifi in beuten beulfcfren 
SXtolTe in unabhängiger gleicher S3ered)ftgimg vergönnt fein möge, (einen 

SSeifrng jü leifien jur SSefriebEguug kr tu einer freien unb offenen 
änfammenarbrii mit ten unteren Optionen unb ihren £Äcgerungen* 

3 n biefem Sinne b n f bie b e u t f dj e 3t e i dj c r e g i e r u n g 

mit bent heutigen 3 a g e b«$ folge n b e ® t f e £ bt* 
f d; X c f 1 < ii ; 

Gesetz für «Jen Aufbau der Wehrmacht 

®k PteiefjöregEcrung fraf folgcnbc® @cft$ Befdfltiffcn, 

bae fjierttni vertmtbet roirb: 

§ h 

5ser £>icnft in bet s2Gckmadtf erfolgt auf bet ®runb* 

lagt bcr allgemeinen SEBefrrpflicht* 

*3. 

25a® kutjdpc gricben®^cr eiufrfjlie^Tidt kr ükrfüfrocti 

^ruppeitpeliücifn giiebert fseb in 12 &'orpglotnmflitbti( 

unb 36 ©ivtficiuit* 

§ * 

©tc erganjenben fSef<(<e über bie Staplung bet öUfgctncincn 

5ScI>rpflt^i fmb feutefr beti 3TeEcfr®mcbrmitti (Ur km 9tdd)®< 

miitifierium verwiegen» 

s 
ftede das Föhren am 16, 1935 

Soldatentum ist eine Geisteshaltung 

Eie[c MuttooTt auf einen ^unsmabdbrief QCf?t cuid) unS ^abelfübiccriittteu 

an, ja, mir müffen in nedj oeiftatllem Uiflfrc uin btefe f^orberung tuiffen, 

um [te uujeren Säbeln unb ftungmäkln täglid? Oc telegen, um (ec bimfr 

itnicT SSeifpiel ju einem ftareu unb natürlichen Sc&cn kü innerer Sföuljr- 

IjnftigEett 511 erjtdjen, bamit (ie taqll^ unb ftunblitb bemeijem, brtB (k über 

biefe erfte unb fWtefte $orkmit$ unfettÄ Bunbeä nicht nur $u rekn 

mtifen, feutkm betfl (tc in allen flemen unb tpoijtti SiHQcn biefe Sotberung 

jur ©runbtafle ifrxeS §anbettiä gemaifrt Baku: Unfe« flRäbclQaltiing. 

Fi bann nidit teber fclbl]tif ffitij 

bodi jc&et fei Sclöatl 

fin jeöer TTlcnn in unfern fielen 

ifl eenrial — bei latl 

Siebe SGtremfa! 

Spiel (lebt in 2)eEucm ®rtef unb ml tfl bötattf p mtimortcit. 

3* fKlte midj, rni £ni cinmat ein berariige® ^Betna onf^neibeff, iibec 

u$ ft di vielt Sttenfäcn - nicht nur aufcrfcrfb unfercr ®reinen - 

aufballcn unb bamit unfere 3ugenber^eBung emptsngern. 3>ie X"'(' 

pplin unb Orbnung, bie mir in uttfercr grofien ®emeinfcf)ft(t HUtn, tu 

ffine mit kr mit tim bie #3 ober eine aubere x^itifdje 

Otgattifation natha^ten motlcn, Benn mit geholfen über bie Straften 

ge^n, lönnen mir (*lie^lid) nidit milb burd?einaaber laufen. ^ (abe 

gewifi fcBr unfein au® uub mailte leinen guten ®ttbrucf, ©ft® te- 

ftiimnff ©efübt für Orbnung unb ©tfjiplin bot bei un* febee fleuiffo 

3ungmabcl uub f-rbnet fi<B gern et net Süßung unter, menn fidj htk 

talfddtfid? fofebe ttmi% 

©a® vktbcfpro#ene „Solbatenfum" Efi etwa®, wa® amb un® flutet 

ganj frarE angefet, Unb *n>ar meine idj nicht M auiere, foubem bnfi 

innere 0dbaieufutn, k B, foftal»« Haftung. 3<B 9et1öt'p tct^ 
tuid? bei biefetn SGOort vielleicht uide Subterintten erfiannt anfeten unb 

meinen ruetben, ba| folbaiifdje J&aftuug mt>l £U ten 3ungeu, aber nicht 

p un® fabeln gehört. ^ bin ber U% @bltaientum eme 

geifiige J&attung ifi, beim Alarme mt bei ber Srflit, ^)icf ^ 



dnige ©% aus beut '2k <h „©er kufföe Solbaf" s-orr OTajor goettfdj 
anführen. (Er lagt; 

„Sofbarentum ifl eine Seifte Haltung. SQliliforiftcn ru$tn nicht 
eher, bis ihr* Riffen lohne üben (Erfrag ^imbrin^n, ©oltöfen 
finb Jtampfg.cnoffen für bk Üftot, ©er ©egenfa£ k6 ^ftiltfariflen 
ifl kr bei aßer ^Eöebrbereitfibaft frkblkbenk f£ilen[cb< ©er ©egen- 
[au betf Sotbaten Eft ber traumenbe, forgfofe Bürger, SDltCitartS' 
muß Eft ©ewirtn - unb Jöcrrfcf^fudjt, Salbafemum aber Opfer- 
berekfehaft." 

Jpier fleht gaii) furj wnb Har, wie wir betrübet beiden. „Solbafen* 
Emu ifl Öpftrkriiifcfjaft." Stehen nicht find; wir in einer freiwilligen 
©krtftfdiaff, En einem *£ai»ipf, in bem wir miff(impfen für unfer 
@inb nicht auch (wd?fte Pflichterfüllung, £reue, Dpferbereitfdjaff tmb 
eine cbtTirfie ©efmnung uitfere graten 3ugcnben? 

ergeben itnfere SOtSfccI nicht $u weichlichen, fraftfefert puppeben* 
'2fud? bk tkinfle muß fid) jufammenreiten, muß J&ärfe an pdj [elbfl üben, 
um nidif Bei km erfien 39tnbftsß umgeblafen $u werten. 

SB ff aber jwingt uns? Dlwmanb außer wir nns felbfl. ©enu wir 
flehen freiwillig in kr ©efolgfdmft, willen, bafi wir einfl flare nnb 
djaraflerfefle SÜlenfdjen mit 21usbauer unb 5Jlut werben woßen* Unb 
bas erforktt half manche Jkrie, 

Ikßft, liebe f&eraittfit, mit einer folbafi[d>en (Erstehung haf bies nichts 
ju tun, beim [djliefjtiih finb wir 3ftäbeT ml wallen 9ftcikl bki&en, bk 
einmal als feuere grauen im Ütetch ihre Aufgaben ju erfüllen haben* 

liniere innere folbafifdje Jkltung werben wir ba&ei immer behalfen* 
©ks entspringt einfach aus «nfeter kuffdkn ©efimumg, aus unterer 
hUttStnaßigen Stammen te&urcg, ift aCfü taflifrij bebingf. 

Sich einmal bk 3Belt wirb nie aufhören, fid> über ben *3lilifariSmuS 
uub bets waffenftarrenbe ©euffchlanb an Fju regem ©ent nur an bic 3ek 
nur einem 3ah* jurürf, dH ber gübrer mif bem ©efefe 'om 16. $flär$ 
1955 bk allgemeine ^Beljrpfüdit verfnnbefe unb batnif ben fdjänbltdjen 
^terfaiflrr Vertrag bur derart)* 

vi3ir ©eutfeheu ffni nun einmal ctti ehrfkbenbes Sßoff, fieben ben grie- 
ben, finb babei aber (rctß webrkreit, um unfere greifeif su wahren. 

(Eß ill wenn wir SDkiM nnß unferer inneren fülbatilgen Jpolmng 

kwufit werten. s^Er foüicn nid;f bavan teberr, ebenk wie ber ©albaf 
im gr^en Kriege nidjf iwu 4k Iben tum unb (£|>tfcc fpradj, ^er innere 

$efife tiefes „®albatentumS^ fttl)t uns ju ba§ wir i|tt mit 
uiel ^Barten prefnniertenp Ob wir eS tat(ad)Hd) hefigen, lai nwg nur 
fetes einsefne ^DlabeE für (kb etttfdjeiben, (£s wirb nnermübüd) an 
fi<h arbeiten, [einen eigenen Sharatkr unter baß gr^^e ^JBefen unferer 
©emeinf^aft su Mtn, um hi^auß als ganzer ^Ölenfd^ k^orjugeb««* 

CJ?ur wer fü£d> innere j&ifsiplin fyatj form bann and? wakM* 
(Es ift fdn?n unenblidj sief bariiber getrieben warben, Üßesbötb tuir 
baft gübrerprinsk refllos nuerfennen, tfl unß itt ben leftfen 3abrcn 
flar geworben. XHefen 0ebanfen aber auch ganj ju (Enbe ju benfen, 
bas tun nid?t ade non unß. ^JBte aff waücn ifflfibcl am öktieualksialtß' 
muß rersweifeln^ weil fie eine idjTedfte güljrertn haben. 3n ber gül>rertu 
fefien wir einen 5Nenjd)«n, ber für uns ^Oarbtlb tfbf her am ftarfften 
baa lebt, waß wir aU 3iel tu>r unß feben. s3Dir wiffen tun bk 0d)were 
ihrer Aufgabe, mülfen fie arbeitsmäßig unb in ihrer weftanfdjaulidfen 
^tusridjtung anerfennen unb fleflen uns baber freiwillig hinter ftt- 

gtber jebe gübrerin fann and; irren unb gebt« mad?en+ ®aS ift meifl 
feljr fdimerslidi für bie ihr gotgenben. ©er 0laube ihrer ©efalgfdjaft 
aber gehört i^r w-eifer, wenn fie streit gebier eitilleh^ llnfer 3&nt' 
^erhnlfnie fann er|l bann gelbfl werben, wenn unß ein DUenfdt burd? 
feine Unwabthaftigfek tmb ganj grabe geiler enttaufiht. (Eine gühmin 
faun wohl tserantwortungdoß fein tmb fieh fyttf gührertums nidjf wür- 
big er weifen* lieber fcer gührerin aber fleht unfete grafe 3b« * bk tos 
lebte 3iel ift, für bie wir fd;affen, in ber wir immer leben* 

Mm menfdUidfe (Enttaufdjung, bie allein uns perfonfi^ berührt, barf uuft 
usn kr großen ©adje foriwenben, ©as hif§e Verrat an tut# felb|l, 
träfe unfer 3nuer(les am tief (kn. 

3m ©urihhalten - [ei es and» in kr [dwerfbn tage - allein kwiift 
ft<b ber ©ha^aftft eines 55knfdjen, ber nidrt feige vor febem $ Enter nis 

ausweicht* 

0lkfcfd?e fugt bas in einem feinen ^Berf: „3BaS mkh nidjt umwirfr, 

macht mich flürfer," 

3um Schluß möchte ich nur einmal bk SOwBUber anführen, bte unferer 
^Befenfiart am meiflen enffpredjen, uns am metflen ju [agen haben: ©as 
ift bet ScTbaf b<S Seltfriegee uub her prenßifdk Solbai, aus beffeu 
3eif ein Stil erwadjfen ijf, 0Kthf nur ein äußerer Stil, j* ^ bie Pots- 
bauter ^Sauten kr preußifdien Könige, [anbern aud? ein geiziger Stil, ** 
ben eben bk $ften[chen jener 3*'f m ^rer J&almng oerförperten. 



rttXcm ater benfen mir an ben politifffecn Dampfer' ber üfaefefriegä- 
jeit, ber nur au# einem unbänbigen ©lautert feer au# feinen $ampf gegen 
eine fanafiftfee ©egncrfdjäft burdjfeielt unb fee burife (einen ^Dtfien 
betätig, 

Diefe Sorbite werten unmnftbffid) für un# bleiben; alle fenb fie eng 
mif einanfccr mroanbf, fttfeen nur in unteren Reifen unb anfeeren ^Jcr* 
fetilimffeti* 

3fer Äampferfum, ifere Haltung fiefef fsr uns als; ein einige# SBilb in ber 
fceutfefeen ©efdjidjfe, fcas uns jum Jpaubeln unb Sel'gcu jmtngf, un# $raft 
gibt unb jftarfecif. 

Wge Dir tiefe Entwurf genügen, liebe Söcronifa, Dir unb Deinen 
Jungmäbeln tuünfrtje i<fe für tie frmmente 3e»f #i*t §reubc unb fre^e^ 
©dingen in eurer Arbeit 

J&eil Jpitletl 
Deine frühere Syrerin» 

Vor dem Tode muß sich das Leben bewahren, 

Du fleJjlr ein ©Elb r&r bir. ©Eefefl: im 01benblid>fe einen 3ftcnf<fecn tmrdj 

bte gelber föreUen. Oüifredrt, fwd>. (Eiti wenig fdjwer unb (arcgfam, unb 

büdj tnif einer füllen, frarfen Jfcaff. Seife i|i feer ^opf jurti cf ge werfen, 

©ifemat unb feerte ift ber äftunb» 

Unb bann Hefeft bu ein paar bunfel weltenferne klugen, in benen ater 

leutfelet ein Uftmoll-freiibtgr# 3a. 

Unb es fittb bie Otugen eine# jungen fHfeibe#» 

Unb pfö|ücb ffefeft bu wiefeerum biefelten Olugen. DaSfelbe feiert* 

feingebenbe 3^-r&iü! Ueter biefen klugen ater fte^f bie fttenge $flnte 
eine# ©täfelfeclm#* 

Unb eS ftnb bte Obigen eine# $fteun$efjnjaferigen auf feinem erfien ^ftarfdj 
in bie ©feffung* — 

Die klugen fee# Cannes bilden anber#,. — Dud? gefef er beufeften ©ang. 

Da# s|t ber gefeeimniatiefc ©inn: 
Unb fe#et 3fer niefef ba# Setcn ein, 

■JÜe wirb eu<fe fea# £eten gewönnen fein! 

Aus Otto Schmidt! „Der Schiff man n£l 
Varia^abuchhandlüna Herbert Stubenrauch, Barlin 

Das Bauernmädel aus Buchenstein! 
- - (Ein rilliger feürmifcfecr Olprtlmfergcn jiefet am 2. Olpril 17^7 
iiter bem (Eifad fal jufainmtn. Öfter nidjt nur in ber Blatur berateu (iife 
bie ©egner, SÖittter unb gtübjafer, $u ben lebten entfdjeibetibcn Kämpfen 
m, — amt in ber £aubf<fenff, bte fedj mit «.treu Malern unb Jlufeläufen, 
mif iferen bewnlfeelen Rängen unb förbffen Sd#vtJÄnbett um ba# feodjge- 
legen« D&fifeett ©pinges befiel, brätelt unb flau! es fiefe son unrufeig 
bin* unb feergefifeabenen EÖfaiifdieumaffen. 
3wfeltfaufenb Ülötbrirotcr fenllen bie J&Bfeen wcfrlid? unb ültltfb bar ©öflcf- 
fdjludjf, beim feurigen ,,8rcm;\enfcfreJ'J, befefet. 0ie fdjieteu ftdf 
litt über ©djölber# bi# in bie ©egenb ven ^3ntrtl t?ra3t intt fudjem ^len 
tinlimg mif ben fiter gelbf^uru# nnb ##« Surttial ^erüterfommenben 
(Etfdjtalerm 55tettaufenb ®innn uon itnen, unftr ber gübrung 'PbiÜpp# 
son ?H3ijrnblc, üeftern K?atit 0lortert bcr ^3CIt bie ©pingefer Wien lier* 
an+ 0ie fetten bie Bergler raffe befefj-en, bie ^icr unter bem Äirdjtbf 
wn ©ptngc# bie 0trafie nadj bem $nftertal bin überbött unb flanfierf. 
Dft tilgt e# unten auf ber iÖrirener 0trai5e auf* (Ein bumpfer janone» 
fctlag ffitrt in ba# ^öfen be# griitlingfinrme#, ^euUnb ^ietf bas 
fdj&f fein« ^a^n unb idjlügf Erad)cnb in bte ^ratje be# ^ird;taf# can 
©pinge#, bap'if;r fpUmrl unb bie ©rab&ügd roeil anfgeriffen 

merben. 

granjofett! 

Der gart|e Söalb &tertalb ber ©fräße f^cinl befe! Denn fetbrt 
mim me ft es borf trüben blau wirb rat unb wein unb fdwnrj. 

gremblünbifite# ©cfdirei bringt terüber, frömmeln raffeln, ^Sajanctfe 
am ©emetcfolten flirren jmiid>en bcu Bitumen! 

,,©afra" teufen bie paar ©d)nf|en, bie fidj «t# erffe matt ber ÜdiMttie 
iübrnble bi# jnin ^Erdjt&f uargepirfdjt babett, „©atra, — ft? fein bc 
Sater to fdjan in ber üfactf bi# .jum ifralb auft femmenP 3flr bie 
granjofen ftnb in ter n?o n iSrivcti fee rauf mariniert, in (Eil- 
itidrfdjen,. unb t^ben ßd) fty&it beim erfien ^agedidjt in ten an ter 
©Irafe gelegenen kalbern mfdjan^, um wn feier au# ben ©furm auf 
©piuge# auf eine furje (Entfernung fein burtferüferen jti fBauen. 'OBie 
fie nun bie erfien grüßen Jpüto ber tiroler fetnfer ber J^ird^bofmaucr 
fefeen, trennen bie franjcfif(|en Äanbniere bie Junten am fpuberl#^ 
iferer Äanbuen ab, 
S5um#I 
©efebu mieber jag! es einen f(ferneren eifernen ^Icb gegen ben Ätrtfefeöf, 
Diesmal fdjlagl cs gegen bie datier unb jagt bie alten, remitierten 
©feine butefeeinanber. 



(Ein neuer ’Jriipp ^atibfiünrnr, kr eben, trüben Bei kr J&rtEje GjigcUmjjf 
ift, wirb m kr fEeineti erfben ^cfafeung rttfdj nad? murrte gerufen* 
„granjeftn fait baal" 

„@cH Ijan mir fdjon g^Stf!1' 

„Hub mir gefpurt! Dbarfft, H fimmf in? sauer/1 

(£in neuer jfanoiifiifdftaci, neues Reiften, — unb tuunpf (jflut es miekr 
mitten in fc.ie ©r£ikr* 

®a fydngt fd>on ^ravmtelwitkl brauten fiter bie SBiefen. 

„£nkn! @-f$wtnb, tuat’s bie difn tobend 

©djrdfjcnb fdjiekn feie Q3utfien Sabcftocf mit Sünbfdjttamm in bk 
Üäufe. Jtiflcbetrb frtfyrt e£ aus beit un^onblidjen OJuiftten* Sbriibcn 
auf bet SÜBiefe faßen imit brei granj&fen Bin* 

Jmrticr mejft £anbftürmer beferen kit griebfosf, @d)tm }ie$f |tdj eine 
bt&te f&erfeibigutigsrime hinter ber Sftauer* Ihr her gvan$bfe hämmert 
unoerbrofftti aus fehlen Bananen* jemvürbt bie tiroler tangfam. 
gtiföaitf «ttb kauf, bas ift io t^re $«!(*!. Xber iin ©ciAütyfcuer liefen 
imb (tdj ^rplaffcrn taffen, tos ift fein ©efdjaff für fie — i 3}ic ftttnjk 
ftfdjen ©dfti&ctt 1}Alien |T6 immer fitapp auf ©djufjweite. ©ie (feinen 
bte tiroler erft aus tem jvirdftpf Iftmtstacfen ju wetten, bis bie ©rena* 
bitte im 3Batbe hinter ihnen gum Angriff wr$e1?eti feilen. 

Hub ridftiß! Das ghtdjtrtÄfHge Seuer ber der frnujcififdjen Befdjiifee 
fceo S ir e lern etiblidj auf bie Dlerren. Q$m pfeift tu>rt i^ren 

Syrern fpringeti jefcu, gftölf mb |ufe(jt ein ganzer Srupp ‘sSurfäai auf 
unb eiten mit äiLirt?L]efdjwuttgeucii ©elften, iSiiifteu unb 2)refdftkgeta 
auf bie graniten $u, bie fofori bis an ben ^Balbrcmb jurütffprEngen. 
£ta gellen bie Jpörner unb raff ein bie Bre na bie r frömmeln. lautem 
©efärei (türmen bie ©Staaten me mb fangen ben ©teft ber Miedet mit 

ihren langen §&ajORett*n auf freiem gelbe auf, Ser imgletfte „ftampf 
enbet tafd? mit einem teilten ^urudmeidjen bet Girrtet. Unb nun bebt 
fie ber granjifte mieber beit SSerg Xue oben tonnen nidjt 
fdftdlcu, weil ite fStift in tfjre eigenen itanMeute feuern. ©o bleibt 
nisfcfS üBrig, als fetter von ber Äirt&fHifnwutr ^ctMirttcr.jttfprlnejert tmb 
fid> in ten Hlafjfampf ju terBeifien. 

3n wenigen 3fugcii&litfen ift ein müfcnkS Jpfiubgemcrtge im ©amje* 
Snrd) ben neuen Anlauf wirb kr grangofe miekr jur ©fra^e getunter* 
ftemürfen, - aber foforf fe|t er wieber jum Öe^ettangriff an. 

^Es cs Eljm mü) bmtnaligen rtrgeblidjctt ^erfud?eu gelingt^ Bis an bis 
4 j .VCErdjliofmaticr kran$uBmmem Sort praßen bie Kämpfer mm mit 

furdubarer S&ut aufetnanbet. 

■t 

V <, 1 

®<c »(mit StiiMjei Ul« bt» ©mselSnbe, auf bcni fi* 3n9«>f«t ™s 
KStrtfibig« intinanbtr serbifftn baten, t(i mit S«*e>i wnt SSrttotiR 

$n(v«nau4, Sönffenqttöic, ©tfdjvei, Slii^e, (auftb felabiien, 
biimmes ©lütjtti, lat qcUanb« Waten bet ÜtrdjmgToden wt ©fingt», 
ferne» ©ebrnnfe, bas ba» ftiirmi[*e fierannaben »tu« Äamtftr an- 
ffinbigi, btirdtjiebt bie Stift, »(.bei ift ber Spnlbimmel f*»«S wtb 
tiifter, Diegettldiaucr piatfäien auf bi* Äampfenbenl 

»ret ater fmnjfftfdje 8reiiabiere finten triebet bie Äirdftjtifmfluet er- 
reift». 9tafdj batten fifti swti, - beife» ben «ntern beiben auf ben 
fftinuettanb - ba fllibeti nur ifnie« ellvas auf, ©Siatf unb li* iter i« 
ibrer «ruft einfdjneibenb, fafireii brei 3't'f'» ■» «J« '™in iu 
mit einem Wurf »Uber los uitb bauen mit ber flachen Stuflfeite mttt 
ihre .fi'bffe, baft (Je blutcnt über ihre Ämeraten juraifKirjen. 

(Eine ifibe, breitatfige ^eagnbel ißt jte getroffen - geführt m einem - 

„Sacre nom de Dieu — une femme!“ 

giuftienb unb rerbubf ftarteit bie anberen Sranjofen auf bM ®äbcbeii, bae 
b» plfbUcb auf ber jeintjiofmnuer aufgetambt ift. 

$Bit eint (Erfdjcinung wtlt fa. 

®tit boftigerStetem @elid)tr biie, (dimere 3Sffe um ben Ä»vf geivmibeit, 
bie treiben fSlieberärmet auf flet rempelt, im groben braunen V Liner nt bö 
mit »rgebnnbenem @ft)nrit fo hält fie auf ber harter ®afte unb 
fdimingt bie Jpeugabtf brobenb - »ehe, »er ihr nochmal« in bie 3mfen 
fommt' h«r oben auf ter Äirtbbofmauet oon ©finge«, ihr, ber 
Äatharin« SotlJ, bem armen SSauernmibel au« fSuftjenltetn, b.e l'cer 

kuh'magb ift im »örfftien ©finge«. 

Üfnfbrütlenb sor SEBut, non einem ^ftabchen »erjagt »Orten ju fein, nebnten 
bie granjofen fie auf* Äorn. "»ber feine Ätgd trifft fie! Unb bie 
Jiroler, burd) bas SSeifpiel biefer Stau augefenert, paefen nun mit lauter 
SSegeifterung ihre ©egner unb f ft teilt er n fie ben ■Jlbhang hinab. 

SOieber »ogt ber S'aniff bin unb her, raieber leufttet bie ©eftalt be« 
SSJliftften» oen ©finge« an ten gefährtetften ftlunften auf. 

„iDacft e« tua, SSuah’n. Jpnttet tie SBiauer, Sflanber!" Unt wo ihr 
SBort, ihr 3»r“f «'ft1 genügt, ba funfetn bie 3mft" ihrer ^eugohe 
auf, ta ftrftt fie 5» unb ftiftt bie gronjtfen nnhannheriig ju »oben, -- 

ft xok bie Raunet - I 
Unt gerate tiefe« »eifpiel »trft. SSftit immer säherer Srtitlerung 
»irb roti ben Tirolern bet S3ecieibigiiiig*rompf um ten Äctfthof W» 



©pittßcä weite rgefülirt. Srei SSnlaitr&nc — ad)i|?hfl$uTibett 
©renibiere und ©chü&en —, muffen awf Den Abhängen rot bem $irdj- 
6cf verbluten, tfä man eublidj ben £33cf4ftf jiwi 3lBbru<h beß jfomtfrf 
<l*bti weil bie 0ia$t bim SSfaiBnD ein ©nbe f«|f - bk Sfauftt der 
©djTftdjt oon ©pinges, 

221 Binder becfäti ben .föirjtyfDfhügeL Gleich flarren ihre @e- 
ftd.jtcr irt ben bdlcn Dftad^itnntcr bet 'Qüferge, ©U Baben nrii intern 
'^Inf ben ©i eg beftegert, ju bem fte ein Habchen geführt hat. &enn; 
3&ufart mirb jwar m)dj in (Eifmarfchcn burch bat $uftertal jkhen, aber 
föcn am 13. 3(prilr elf 2agc nach öiefer ©d^Iarfj-fj, wirb fein gran^ofe 
mc&r tm £anbl fkptn. 3Brer #elden$aftiße«£ imb ihrem %?c§ &er- 
bftnft feie Zeitnot bie greifet. 3&n«i imb bem ^Äb^cn $Dtt ©ptngrt, 
bat bk überfdienten Dampfer nadj feer ©drtadtf ttergeBltd) fndjen, weil 
ftc fi<h Betreiben öetkrnen half, - und bie fi<h bo# feit jenen ©tunten 
ein ewiges mb leBenbigeä Denlmol im Serien btt tiroler ?8dfe* gefäfli 
lfä*3 - 

Aus „Tirol bleibt Tirol11, der tausondf&hrlge Bsfrciunos kämpf 
ain.es Volkes, von A. Gr Bossi Fedrisotti 

Sdjt itfi euren ffälben Steine, 

baut ll]r einem Ulann Das TT1at 

Dornt aergeßt ber Hlüfter heilt t. 

Die Da ftarten F|unDertmaf — 

Hundertmal in bangen Stunden! 

löenn Die Saline in Der Sdjladit 

einmal nur Den Tod gefunden, 

fanden fit itin jede Had]t 

Und fo fanden fte Das leben 

mitten aus Gemalt und laD, 

und Ja kannten [te es geben 

einem Halb als Flor gentot 
16 

H- Baumann 

Wir feiern ein Frühlingsfest 
^ie ausgefallenen unb frobfidfän gefle mit ihren Umjügen Uttt tDlflG* 
Fi^rtingen in den gafcnädjten gehen ihrem CSti&c entgegen und fthon benfett 
mir an bat nadjfte gefi, bog tm SKitfdpunft de* nun fo nahen gtühltngg 
(te^f* (Endgültig fäll Der hinter weidjen, - wenn wir audj wiffen, bajj 
SfGplinß nur na dt barfent SBinter Tominen fonn, - ater bie ©onne 
f^einf fdjon fo fraftlg imb warnt, bas erfte, gatij junge ©tüu ift ta: SSÖir 
werben ein geft feiern, an dem wir ben SQJimer an streiten und Den ®fai- 
fonig Türen wollen t 33er ^gdtpunTt", ber fidjer urfptüitgfidi als rJSep", 
aU grüfrltngsfäft begangen itmrfcc, war ter 21t rj; bie tag - und 
&lfldHgfti4M bce grütlingör war bet ^nnlt, an bem die ©onne 
int ^Öffen^ anfging* 

iff affo ^Offern^! ®te grifäringßfäfk gebaren ater nidjf nur an 
tiefen einen jjeftyimff, genau wie bie SBorfrütliag^feicrn ff<b über einen 
Zeitraum erfrretfen, fo finben wir aud) ^raudjtum unb gefi bis in beit 
^JTai tinetn ^SDlai" - r,®sa;a" im ©Tanbinat?if«ben — ^eifif ja über¬ 
haupt ,r©djmMen mit @dtnw. 25er eigcntiidie ©tun unfereä gritbiings- 
feffee ift Stieiifierwerfutig nnb SeBen^fieg, Ö-Rern t|l bas 
Seit bcö enbgiitfigen £eten@liege*, Der ben fo hefJi^tt ^cttripf bet 
Safena^t bef<httegf! 25as ganje 133 r a u d? t u m biefer Seit gebt immer 
roieber hierauf jurM Ö ft e r e i uub D ft e r b a f e fftli bie ©innBtfber 
be^ wi<Derermaihenbfitt# neuen SrBcnS nnb der Srud?£barfeit (Es Bringt 
©egen, wenn wir mit ben ©iern über Die (Erbe rollen ober fse iiBer’0 
jpnuStocb werfen, ©ebr alt fiub alle bie rerfebiebenen ©pide mit ben 
Bunten Öftereiern, (Eierfpeifen und junges 0emüfef SOlaiButter mit 
neunerlei Ärautern ober bie ©terfuppe mit trautem geboren auf ben 
feftridjen ^if<B- 

„2)as S t ü BI i n g * w a f f e r - ober Öfterwafferhofen tfl 
eine der fchonften unb alteften Ofterfitten. f33ei ^agcögrauen gehen bie 
SftÜbel in tiefem ©^weigen^ feftlicl) gefcbmütff, |n einer Duelle unb 
föBpfän uon bem Befreiten ^ebensfräger, aU welcher Das Gaffer feit 
Urjeit giltJJ, (J&an^ ^a^ne,) 

23er EeBeneBautit^ eBenfaftö taö ©innbifd beä Sehens, fleht wieber *m 
ganj itn ^Uftdpunlt H$ gefiel. UH ©terBanm unb als geftBaum auf 1/ 



ber gtünrieft, als Äraitj unb @emmcrfled!<*t ttftt a in (Erf Meinung, im 
^fli ift es bie ©irfe, bte als feftliifar 0#muef in 0taU mb £anb gilt* 

manchen (Begenben t|il es auch ©taudjr bflfi bie jungen bftlb nfld) 
fiGcihnacbten bie ^anucnbäume fatumcln mb bis Ofteru in einem ©er* 
fleef toerWähreu, um bann $u Oftetti ein grcfjes Seeutettftutf 
bamit ju mack«. Das £> ft* r f e u er , bi* § « tt t r r ä b * f skr bie 
bmineitben 0 i? c i b e u finb auch alles ©itmhilber be* neuest leben*, 
ber moiefcecftcfötuntencn ©atme. 

Unb \e feiert wir wiebcr, wie 3 t u er, 930 a \ f e t unb © n um and? 
in tiefer ftfllidjen Seit im ittlldpunft kr fitmjen Seftgeftalfund Mtti, 
and) beftimmfe 0petfen gehören h«ifei wie f«t fth(r ouf imferen <if<h 
iunt „g e ft m ft h t". Jp&hepunft aber bes SrüblmflSfefttf ift bie 8*ft< 
mefe mit ber Pfl i 1 be* a i H t» i g * unb ber fl i- 
t jy n i g i n. SB e (11 ä m p f c fehlen {tMverftaiitfty ni#t, beim alle 
grühlinfltffriern bringen kn $ampf, mb nur her Südjfigfte kft4t aü; 

Kampfe Spf oben. 

?Stn ben SR tieft tu oberen bie Jungfrau 9ftakcn, 0chneewittdjen, 
Dtkfappihen Berber, es ift in allen bas (Erlöfen &u neuem leben. ©w 
ten fflardpn finben wir bk ©crbinbuug in nuferen Sietem unb 
^ a n i e n mtb laben bamit alle* umfdjtoffcn, was ju kr -©eftflltung, 

eine* grÜS?!in^efeg^art. 

Dfl* ktreffenbe Dorf, mit bem mir bas 3*ft friern mUtn, höben mir, 
mm mir aus ber 0tflbt lammen, fdjbu lange vorher einmal aufgefu^t, 
uns einen geeigneten $ef¥ab unb ödes befprsdjem 

Am Vorabend gestalten wir einen Werbeabend 

p u f ft t c mb $ f n l a t u n g t n # © <h m u rf für ben £Ä a u *w 
((Eierbaiun, (Eierfeffen ufwj werten mir auf nuferen Jpesmabenben fetter 

hafte (n, Heben, begriffen, K«4ntn* ***** «** ü* 
nuugen mcifen mir auf bm 0inn ks ^ ^ic gü&tmn 
erjflblt ibren Saften wm ©rambtum be* grübfinfltSfefte*, mt e* ge* 

bunten ift an arteigenes, «Iteftes ©otlsgut, bftip wir eS immer lieber 

tut neuem feiern, menn es 8rO|tiß0 wirb. «Es ift ein 8«fr, 
an bem wir |inanSge|en unb es mit allen jufatmtten feiern. 

3öir fingen unt üben anf^tiefenb bie lieber, mtlifet auf btt geftmwfe 
getttetnfam gefangen werben, ganj befsnkrs bas 0d)lu§lteb; „yßir gehen 
als fPflüger bnrdj unfere Seit" Öunge @tf»Tflfdjaft E), baS ja am 
■Bf^Iub unferes Sefles wirfli^ jum ^usbruef tec «mnfMf 

ben füll. 

SBir fingen auierkm: 
9Jrt(| grön« Jflrb mein ^trpfrlnngi., - ©aba^ndj nuf bem pfuirte föf .. , P 
9hm roiU btr £en| uaS aräfjien *,,, Otidu lange rnttyi ift SEEHnttc (hatten) 
3e*t fAngt baS neue an .. ,, ^Er bo, n,a.m. 
9luf einem ®flum ein Äucfud fafj.,,, 

£Hacb btefeni frö^lt^en 0ingrit gc^en mir alte hinaus jurn hinter* 
uerbrennen. S£ßic fjaben eine grtjk @ltöjjpuppe juredjtgemad?^ 
(ie mtrb km langen JJugc Pa ränge tragen, bie hinter miffen fidier @potf- 
Perfe unb üerp|men ben hinter. (Er wirb cs fidj nidit gefaben toflen 
unt um $nfwertett nidjt erlegen fein, 21m iMiÜuft aitgefflnimen, finbet 
aus bem 0tcgreif ein ridirtgeS 0treitgefpradj ftatt- (Es hilft bem hinter 
aber nid;ts, wir verbrennen ihn bod.n 3Bir fchlieftcn bann einen $reiS 
um bas Ofkrfenet mb fingen; 

„0a treiben wir ben hinter ans , . J* {„^Rabel soran^ $(ft 20122)* 

’JIm 0onRtag, gati| geben wir fdisn vor Sannettaufgang hinaus 
an eine OueÜe jum Dflecwafferhclen, Jpans JOahnc erzählte immer, baff 
biefes ÖfterWftlfer tntfadifid} eine ^ciflrflft Befiftf, utib barum mu| man 
fdjweigertb hingusgeben, weü beim 0d>wdkn bas ridjfige Gaffer über- 
feiert wirb, bas unter bem frifd) aufgekpdjcneu CEife ba^iÜenfrei hfrnar* 
guiÜt unb ft dt ftu<h lange bft.jilienfrei uitb rein halt - 

5&or bem 3ÄsrgenEaffee werben wir eine furje bergen feier 
halten, 

®tefe Sri« fleht unter bem <?kbanfen üpm 0ieg ber 0snne irnb beö 
Sehens über bie finfreren 3Eftä<hte beS Sinters. 3üir gebenleit 
babei bes neuen 8 nt b li n g S f ben unfer S3 a l! erlebt 
unb f p ü r e rt babei .?, u t E e f Ö bie enge ?8erhunbenhrit 
nuferer e 1t a u f i} a u u n g mit b e n ewigen, n a t ü r ■* 
lirijen ©efe&en bes leben S, 

(Ein frahlid?eS D fl e r e i e r f i; (fy e n hegtnnl, tarnt gehtk hinein fln kn 
mit ©Jumen unb erflem ®rüu gefdjmüttfen <if^+ ^Ötr fingen: 

„3>er Enfer ift vergangen" 

unb fügen einen feinen ^ifdtfpnidj, 

21m ©prmittag finben bann bie ÜSD e f t f ft m p f e fiatf. 

Die Seftmiefe wirb vbrkreifef, wir winben ben Sefltranj unb fdfmuden 
ihn mit ^Säubern. (Es mufi üherlegf imb adeS iuiammengefwlt werben^ 
was wir für bie jtinkrfpiele (©arfhüpfen, Surftidjnappen, ?atifpringen 
ufw,) gebrauten, ein jfttfperkfkater muh aufgefeftuf werben ufw. 
2lm frühen £fjadjmittag beginnt bas §e(l, Die !SR u f i H a p e 11 e 
bdt bie ®label aus ihrer ©leibe ab, es geht £um allgemeinen 0ontmel* «a 
plah- >!&irr wirb ber grsfit bunte © ä n b e r I r a n j an einem traf* ^ 



tiflen SBfttrniftemat tcfcfUgf. 3)er XÄnflftc 3unge frä^t i$n feem S * fl - 
j u a vorauf* Sicfer ift fo fliorbiwt: 3«trf* aflc £ i n b er mit Blumen 

unb 6frUm*ftedenf 3® «wD 3^ f*V Ummt feie 
Sefet ber SBänberJrone wrcuf, jintcr feiger gefet bk oon kn 
fabeln vorder feeflimmle $1«i f o n i g t n , cts folgen affe ® a fe 11, 
bann bie jungen unb hierauf alle Weitere n fees Scrfefe» Ser glWH® 

gug fefjr friiltft, »ter aud) ftf>r gwrtact in Sreicrreifeen! 

Sir g e fi m i e f e noirt eröffnet mit feem 33 S n fe e r i a n j: 

Bändertanz 

ftU+r r ppM^. 
j, Der illai. i tit if[ tom ; men unb feas ilt ja wahr, 

les in Caub unb in (5 ras. 3n taub unfein 

ttini, nun 

fea tatVscfstlta 

0 ^ tanj, IP « rtf - m' oa nan j a gc * 

■ rt 1 n 

r"Tt|- 

7=jA \ 
y i ~ ‘rr^ 

tpoii i nett ein* Ho * fen * fmn^. 

2, Btr fracn feen Stofen, mt fuu ihn in Sau, mv finden feem dauern 
feiner freimfeli^it* gram Ser frcwwMi^cn grau urtb km 4rlid>en 
9totn,, kr uns ja fe mtfelidj betofcncn fann* Sie $äu’m ift Heb unb 
fie gibt uns fa gern föfene 2fepfel unb kirnen mit braunem Äern. 

3+ @cbt unfer, gibt unfev siel <Eicr unb 0dfer fa tonnen wir weiter unb 
über* gdb- ©ebt unfer ik &ut, gebt un* Satter unfe bic 

ßÜM finfe heuer fr gut unb fo gejiT. (Eine Äefte oon ©db ge&t rings 
utn bas J&uufe unb jene ift unter \dm$ Stoferficb aufe, 
4, ©dl kauf eudj, ©oft bau! euch, ihr freunfelidjen £eut, ©oft fefeent 
emfr, ©otf f^enf euÄ nid ©egen unb greufe, Bir rcünfäen bem Qmn 
einen geltewn Sifö, auf allen vier Etfen gebratene gifö, Btr uriinH*n 
her grau eine gölte ne $fon, ©dt ftfeenfe end> allen ben SimUfötn £o^n. 

latQfeef^cdhuue: 

3ütu Xanj §£tpxi eine burch Ä fdlbttre ^lujahl bun paaren, am heften 
Sei ^äubetbaum ftefet in ber QJZitte, 18 ^3nnbeic flnb am Slranje befefttgt; 
ber Sctum trnife gut eiugegrckit luerben, $ebei ^an^nbe ^ält ein ^nnb in 
her Sftedjten, er betfteertet eä mit ben Zaubern ber anbeten, fo baß ber 
Ünn3 ber fdjünfte sluSbnid ber (Scmeinfdjnft toirb+ faffert alle juerft 
juni Greife, um eine glcid)müßige Spannung ju erfealten. Sann werben 
bie ktunterbüngenbett ßnben mit bet freien linfen 6anb oufgenammen 
unb bie ^ßaaxt festen fich äucinfinber, ftrbe Äleljre umfaßt bie ganje SBeifc 
mit Sölebet^olmtg, eine lutje ^paufe jur ^euaufftelfuns ^mtfdjen ben SEe'Ejren 
mitb n&tifl fein. 

1. ß e 6 i e: Siebten. 

Sie SDUnbeT laufen im llkjeigetfinn, bie ^urfeljen cnlgegeugefefft tm greife, 
unb .jtoar bie ÜHübel juetft unter beut tmffle^obeuen ®anb ihrer föurfch«u 
feurig. 2kim nächften entgegeufotumenben '^nrfi^en h£feen feit SKtäfeel ihrre 
San ber unb bie Sutf^en laufen innen bntd); fo immer a&toedjfelnb, auf 
jefeen 1. Saftteil einmal ^ebcu, einmal Senfen ber Siinber bet Surften 
b^nj, ffllabd in flic|enber Setocgtinfl. Sie Sänbet muffen inintet glei6; 
maftifl ftraff gehalten merben. Oben aut 0tamm be^ ©aumeä entfielt ein 
bidfteä ©eloebe ber Säuber. 

2. ft i h tc e : 9f e |j. 

$e ein Surfc^c unb SWäfeel flehen etnanber gegenüber; fie taufen in hier 
Saften einänljal&ntd umeinanber ktum, tnbent fie m ftanbig anfetjeti; baä 
Stäbe! lauft 31t et ft unter feem Sanfee be^ Surften burch- Sei Satt 5 
beginnt bafi Umlmtfeit mit feem tsäfften rntgegenbntmenben Üßabel Bjto. 
Surfdjen; bieSmaf läuft juerft ber Surfch unterm erhobenen Sanb bEä 
3®abelS feui(^. (£i entftefet ein bafeurefe, bafe feaS Ümlnufen mäfeieitb 
feer ganzen iiiJeife mit Kucberfeolnug ton ben aEe 4 Safte iuetfefelnben 
paaren getankt wirb. 

3. St e h r e: b e r 3 0 jp f, 

1 (Ellen fidh bau einem borfeer beftimmten i. Saat an getedhuet immer 
3 Särjet jufnmitten, ahioechfclnb alfo Snrfdje —SKftbel —Surfte uub 
sJ0Jäfeef—Sutfthc—üJiäbeL Sic beginnen mit ihren Säubern einen Slt 
flehten, inbem fie in Vlditctltdfen mnciucmbcr herumlaufen. Ser ober bie 
mittlere (2) fängt an, unb gismc naih feer @eite^ au bet ber bott einem 
Saar dnpgefommeue brüte (3) fleht. ^Efo: 2 über 3, S über 1, 1 über 2, 
2 übet S uflP, Slu feen Huücnfeiten erfolgt immer eine Srcfeung nath innen. 
SaS 6efeeu unb Leuten bet Sänfeet ift glei(htuägig immer auf ben erften 
Sa Et teil jefeen Saftes, 

Sic ^3änberftanc fteht je^t fcutdj bie Sparmung fect Räuber bau ftEeiit 
Scr Sräger lammt unb prüft bie ^ofefc"; er loht unb mit aderlei 
^iherämarten, Such heihortagcnbc 8uf4awer rnerben sum Stüfen eingc- 
lafeen. San ad? Io erben 0peere ober 6tangcii ein gerammt unb feie äknfe* 
enfeen oben baran feflgebunben. 21 



fflatfamg wirb üd> eiitctt „Jpkflnai" wäfeleiu einen Stftarbner, ter 
He Tanje befiimmf wnb ffir Drbnung fergf, einen ©djiebsridjfer für feen 
©ingwettflrett, Helfest auefe einen girfuebiretter urtb ®pa§m«(frct wftn. 
mit kr fdonaft ober bem Olüastnarfdb (fie^c „Sftäbtl wrim^ 20'22) 
beginnen wir jefet ben a H fi e m e i n e n T<m&! 

Dtad> km „0refel, ©tetet, liebes ©refetein" ianjen wir einen S&aljer, 
(Es leimen nun folgenk Tan je anföliefem 

Ötkiiilanber 
jfufrTänter Drei?« 
U lauer ©Anriittfanj 
Birnbaum 
jftapptfttis 
Tanfeli (SRäbel man 20-r22> 

jfcqeK Einig unb 
Zeigen auä Otto @d?mibt, jum Tanje fük *4 W'. 

sföjf kn ßinbern fpieten wit $A«fpiclt, Täuflingen, (EMaufen,©«*• 
Zipfen ÜBurftf4nai>pen. SSBir werben mit ihnen ©tnfltönie fpwl«V 
it 33.; .Altae, golfene SSrütfe" „fftf* bw4, |i«fc bmdj, bnr* bw 
golbne Drütte", „Ting, lang, tartUta! P« ™ We(«m Turme nfw., 
He- j« AHe in Hefe Seif hinein gehren, §ür ticjtmgtji, fei« PegreiÄ an« 
he« 3B e f 11 ä m V f e n hafecn wtr Sfimbmublen, Joaile 
unb feunfe Greifet felfeet gefehlt unb angflmlt %l4 Je fate t« ©i™' 
krter kä freisten Sake* unb kt ®Mtnef wimel greutee maä?<m üe 
unbewnfif kn Äleinften unb 3üngPen! 

(Ein 3ft a r 4 e n f p i c I wn 0cfciieewt(fdjen, 3crinbe unb portn^l o* ^ 

ipirb äße wiefeet jufammenfüferen. Stuten fluC^ - 
ein tmifeettret&er Zatf* fingt«* unb fpieknb nufuifertn, ©rum« 
perKeikn ff<fe feem ©fonuner unfe SBinter enffptedjenb, fie feA&en je etntn 
©erfanger, unb biefet luftige SSJetifireit fatm faggtfflt. 

J&ternn^ fwriötf Äafperle su feinem Ütedjt unb bet Direft&rvm 
Sirfuö UHiwifci brennt au$ fdjon batauf, eufclid? mit letnen 

fBorfhßungcn beginnen ju ftinnem 

^e^Dt bas M ft di aber feinem (Ente jimeigt, wollen wie mit aßen g<* 
mein fam einige lieber fingen, wtflti*f ifr *wd? ein 0 i n g wett fit e it 
moglieb* J&ter auf bet geftwiefe na dt öd bem frityfidpn ©rieben Hingen 

bie grä(1itifl«1iAcc noi^ einmal fb frifäl 

Dann befdjliefien wir bflb ftanje gefl Taffen e& ausllingen in bem 
getuetnfaitien ^efenntnib: 

}IW\t gek« alb Pflüger feut(b uniete S«*.,# Maria Rainsr* 

Snllfniiit 

fartt fein $er= je Sujf unb gteub im Stäben, am 

rt4f-:--rm---n tki ^-:——r~ :—-3- k „Jk_i_a_o i  >J y ■ J 
'H r —^ 

Sflei ? kn, ftd) frtu; rn a( * U Sutfijm unb ©Jfjgbe * lein,J 

2, Der AM f(breit, kr 2incrbabn baljf, baju bie Turteltauben. Da 
fing bes 3agerS Dtbfitcin an p fd>nar<ben unb ju fdtitanben, Der 3äger 
ki^! in feinem OTur: „Dft$ Sagen fann uadj werben gut!" 3m ^aien+ 

3* Der 3äficr fab «i» cHes fSBilfc, frifdj, kr% unb gefrfjtoittk; eg war 
ein fdiönes grauenfeilte, frag fidj allba lief ftnben. Der Säger bfufrt in 
feinem @mn; tiefem 50i(be jag Ed? fein.' ' 3,n 

^ „3dj griifi euef.^ 3L|ngfrau ^uhfeh «ub fein, ran Tugenb reid? unb 
fknel '3BaS tefe in biefetu SGGafte erfrfjleid?, bas madf id> mir ju eigen." 
,,1dj, ffeter 3ager wofelgefialt, td) fein tiummfer in eurer 0ewalt." 
3m ÜJ^aien, 

?. (Er uabm fie bei feer fdjneeweiiieH Jjatife nad? 3agermamer unfe 5öeife; 
er fefemang fte narne auf fein üto§ — ©lürf ju wpfef auf bie TKeife! 
Drum i(f bas Stiitf fu fugelrunb, bee freut fid? mand>cr, teer mir funk 
3m Diäten. 



Gedenktage im Marz 
3* ®?nr$ 1918: Stick wn 

%m Ente Ui BeTtfritgeS uerfuifettrt bic Bellnmcfete, ifjre öfllt^cTt 
lötr&üttbefe« erneu fen ÄainpffertnblitnßCti anjufmtP. X>ass 
fdjriltrle an feem Umftatib, ba§ btc 3fcmce kr Ototen 511 gr&fareu 
Unternehmungen niefet mefer fafeig war* 2(ls 9$ruffiIbW diu Enk 
k& ©otnmerS einen ©twtm auf Öffgalijien wagte, ferftdjfe kt 
Muli2(&weferffoS btc gefamfe ruffffffec %mH ins Beiijen. 3m 
Btptmhr nahmen bic X^ittfdjen OUga, Xümimfiube uni) bic M* 
tifdjen Snfclgruppen, 3 m Aerober griffen Eettin unb Srefeft 
nndj bet ^errfdjaft in Otwfclanb* 2fm Xtejcmkr fdjMcn Muffen* 
ffiüfhnb, bet aMntb nud) einem lefctcn Angriff wn beulf^t &tite 
burdj ben Stieben u&n ®r eff - S i (0» f f kffcgclt nmrk, 
Eflunfflefer »nt auf kr sflUdjcn gfonfi frei. 

16* $l*tr$ 195?: Söcrliittoing Ui 0cfc|rs kr «agemefoen ^Sc^rpfli 

Bcferredsl iff ein ftttlidji* Stedjt, fein* Eutfübung hm bemalt 
and? nie ‘Jkbrtffeung anberer fein, Luden dorff 

20* mn 1921: mfHtmmtna in Oberst cfiem 

iSQitr we>Gcu Stieben nnb SScrffdnbigung, nufets ankreS. Bit 
wellen unferen ©cgneni bic J&anb geben, ti ma% toieber ein ©fridj 
geigen werben unter bic traiirigfte 3cif kt Beltß«fdnd?te> Hitler 

2L SERatj 1953: X>er Xflgjti fpksbnm - 35cgtwnb«ng kfi 3* SfaicM* 

3Bir wißen, Ui wir ©cwalttgcs feintet uns (inten; aber mir mißen 
auft, kn mir ©cmalttges für bic Slitunft nrnfe lehren müffen* XHc 
gortn ks aßen ®tftnfes ifl jer fragen, bic neue gorm iff mfeankn* 
gut fte muffen bic Benzen mm erjagen merben* Hitler 

21* TOrs 1685: 3üfe£twt ©efeaftfan SM Steren* 
X>te fecufige kutfrfje ©eueratbn fudtf nfttfe f(ifersefenlelanö*w 3rren 
geläutert unt erlogen biu-äj gretHcnlefeS kib wiekr ben Beg ju 
iferen arteigenen grt&at Bfiffern. Hitler 

22* Sföarj 1852: Ssfeamt Bclfgang 0octfec gcflorktr* 

01a di ewigen, efernen grüßen 0efi$en muffen mir äße nuferes Xä»- 
feine Greife noüenbcn* G&ethfl 

25* üftatj 1S6S: Xieittdj Edatf gekteti* 

IInict bic ?ken vom 9* Otewember miß i«fe audj jenen SÜlatm 
redjncn, kr nie kt heften einet fein £ekn bent Erwaifeen feinei, 
nnfereß Golfes gevntbmet feat im l3Md?lcn nnb im 'Senfen nnb am 
Enbe in ber 5a t: XEcinife Edari* 
2>ic Olßdnrelt vergifit bic bannet; bic nur betn eigenen Olu&cn 
bienfert; itnb riifemt bie gelben, welcfee auf eigenes 0Hicf wt!,i<fetctt* 

Hitler 

31* OJlatj 1923: Bäferenfe bcs Otnfertamfefcä mürben 15 beutfdje 
llrfeeflet t?cn gratiicifcit ermotbet* 

Bic ftnb bic feeikn J&cticn wtmb; 
BaS flattern fafel bie gafenen! 
Es um mübsr OEitifet O^unb 
ein Offenen * * . * 
Bir legen ifer bag lefefc ^tnb 
in ifereS Kaufes ^)afle 
unb fagen: Seine ©iSfene finb wir alle! 

Baldur vH Scbärach 

Du blft mit Deines Dofhes leben nethaf^l auf GrteiTr 

unb DerberbE Das Sdjiihfal bcs £in3elmefens ift öe- 

fdiloffen im Sdiidifal feiner prt. Das Sctjidifül öes 

tHenfdien tnicb bcftlmmt onm 5d|ithfaE feines DoEhes* 

Das leben feann tiidil nadi Dem kleinen lin^elcaefen 

fragen; es hat feinen emigen Sinn 311 tnahrenl Es fff 

liact, tneil es rualirbaflig ift* — 

Aus: 1(D«r Schiffmann“ von Otto Schmidt 



mit att t>ic große Port Suchern geratt, bk ti unter Bern 
fyma „Krieg" unb „®dbaien" gibt, fo m«fen toft, bag e$ gar ni^t fo 
einfach ift, für uns unb unfexe ffltöbri bis Schriften au@&umä3}I«n, bic toir 
3. besagen ober uns [eiben, 2. bie un8 tütrffieb etoa£ geben löuttcit. 
3fnt folgerten führen mir auch eine Billiger ©Üitbdjcn an — nteifi 
^iLES-gtigc a«i längeren föxgäblungcn “ bi« «h* für ben $eimafrenb fein 
gebrauten tonnt fülle hier genannten Söüdjer üetfotpetn in i^rem £f)ema 
bert ©egriff „foibatifcher Haltung". 

„$reugii(|e ftcbelion" toort ftiifc 
$elle (Union ^eutfdie SBerlagSgejefl = 
Ic^aft, Stuttgart: Union, 8 rai). 
$Jotrf, preuMcher Cfftatet, Soibat 
ber $f[id)t unb bet (Ehre, einer unter 
Dielen, bom ©djiitEfol berufen, baä 
fftab bet SellaeftipCgie im eniföei* 
benbeit StngcixtiticC in feine §anbe älc 
nehmen — nur für bie tiix^e Beit 
ber ©ntf Reibung —, um bann jtu 
ritcfsutretcn in bie große unb bie* 
nenbe Ü^roui bes Bo (baten, liefet 
fjcrtf ift bie gn|teicnatüt, bie $u gc^ 
ftalteit feben befähigten Schriftfieller 
tfoiitgen mug. äu Elarer unb auf 
Knappheit ,311g ei Quitten er durftet- 
lung roHt ba§ unerbittliche Sdjitffal 
biefe£ grcgeit ©reugen in [einer ent 
f^eibenben Be&ertphöf« nur nnS dB. 

^renfeif^e StobrCren" non 53 er n er 
©etgmdbutg (Staßiun ■- Verlag, 01 
benburg i 2,80 m9K). Sic )flo 
lotDe bat bcniJatex*® ahn-Kauf Eilt — 
feit beit Beiten beä jungen ftrieb* 
ridb ein befannteS prcit^iidice- ERctto 
— junt OJegenftanb. Berner Pott 
tRoniin, ^ahuridj im Regiment fei- 
nei Sßn ters, ganbett in einem 
3fugtnBM Per ©efü^äbettuitrunß 
gegen ben aiEöbvücfüdjert ©efclji 
feines ©aters unb fftegiiuenBEom* 
inart eittä. Sal Ahieglgeriet Der* 

urteilt ihn jum Sobc. Set 5?Liter 
iuad)t feine Äuftalten, eine 21Sjüirbc= 
rung bcs Urteils ^etteipfübtest; 
hingegen berfagt ber König bie ©e* 
ffäUguug, 
Spater, Bei bet ©erteibigung ber 
fteflung 0d)mtöni& entfliegt bei 
Cbcrft tum fftrnmn iich, entgegen 
bem foni glichen ©efep[r bie Rettung 
tmfpgebeu, um in fÜrnern Surdj» 
freuä* baut Üöttig ben größten Seil 
ber $efa(ji[itQ ju retten. Sei biefrm 
Unternebmen, ba^ erfolgreid} ner^ 
läuft, tifcibt ber ©ogit, üBetner boit 
ifiomiu, attf bem Üßlab«- 
SBaiet unb So&n finb mit fEtappen 
Striaen unb fpatfamen SRittefn 
IpirEungtbcIl geget^net. Ser begriff 
^rengentuin luirb Elar unb fidjer 
geransgedtbeitet, bie Sragit er* 
radchft ämangSibufig aui ber Ijattcti 
öeSepmiigigfcit beb Sef^ieEjeuE-. 

MSer beuifdje Sntbdt" nun üfiajor 
goettf^ (Seemann - Vertag, Sftpaig, 
1 tftiG). Bn biefer S^rift lnirb 
SBejen unb Soltunc be§ beutln 
SoSbaten ge&eiflt. 5iu& i^t ge^t ein- 
heutig tjetbor, bct| nur bie Cp 
jUpnug u" folbdtii^em Seift bie Oie» 
mäfjr eines bauer^aften, lütrlli^en 
fjriebeuS für unä bieten fnnrt. 

„Sftäbel® im itriegtbieufi'' bon Sufe 
bem §o er ner * ,^e En (?e {5B i(§tn an n* 
Sktlag, üitün^ien, 6r80 ÜR^DÜ). t£iu 
beutf^eS SUtcibd, bdo bor SrtegS- 
üiBbriirij in ^Imerifn arbeitet, tjört 
bon ber brogenbeu JtriegSgefa|r. 
Sofmt ftefft ein^ für fie feft: „Seim 
in Europa etmf gef^ic^t, mufe fie 
bnbei fein, ntug fie bnä tun, mas affe 
Seutjc^cu tun" s?tci^ ihrer EM-- 
!ehr nad^ Sentf^Ednb ift ihr erftet 
Seg sutn Sftoten Aheiij, Sie Bcftcfjt 
bie nottnenbigen Prüfungen unb 
foutmt mit mehreren Camera binnen 
aig Reifer tu in ein äftamidfifötä 
taeo&dthtuugMPitflf. Arbeit unb Be-- 
Ben mtrb ihnen feiner gemacht bnrih 
bte ![einfiche uub befd)raufte Ein= 
ftdlung ber bort bcfihäftigten Scfftoe* 
fteru. SJtteB längerem bemühen g«* 
Ichq! cS, äfS 5irmec Srtm)cftcr <m 
bte Srcml p fomnien, aunä^ft in 
ein Bagarett im iialieiuidjcu Ähinpf- 
gebiet am 3f°nsi'. fpütec in bte Kjoip 
patheiL 

Bn hier 
btefe§ beutfebe ^JidbcE 31tjammen mit 
feinen ßnmerabinnen in aufopfecn* 
ber XäUgNU feine A>itfc bem ^oter-- 
taube jut SBerfügnug. Ohne febe 
Sentimentalität unb UeBerlrtibuug 
tottb in lebenbiget uub cinbriitg- 
tiefer Seife ber Ahieg unb feine 
berhCCT^Bc Sir [sing gefdjtlbcrt. 

®aö bodiegenbe bas auf 
Kriegstagebüchern, Briefen unb ®r- 
innetungen beruht, ift ein einzigec 
padenber tEfttfacJen bericht, erlebt 
toon einer bturjeheu ffiau in beit 
Sajaretten an ber ^rout. gebeut 
beutj^en SRäbet mirb bkfeä ®udj 
Diel ^u geben höben, 

„93on tapferen (ffrauen" (erfihäeneu 
in ber jungen treibe beS Bändert* 
TOHer * Verlags, 'jfütiäeu, 0,50 
Sei^mail). ®ieö 39änb<heu bex= 
einigt 3«u(piTf* bentfeber ©effiithte. 
Bfn Eijähiungen, Briefen, (Bebiiftteu 
uttb ^eri^teu bau Srehtag, Äleift, 

Königin Bucfc, fjliearba ■'puEh, Sn|c 
^oerner^ein^e u. a. finben Sir Beit, 
^dpferfeit, $e!bentum unb ftillr£ 
Beib beutffher grauen unb SOiutter 
ihre ©eftdttung. 

„Sdjariihorft unb (etn Serl" uon 
ßbgar Schuniddjer. Beben bc^ 
Scfmpfers bcs beuifchen 5?olCSf)eere5 
fOicberidjb = Vertag, ^fena, iTeutf^c 
mimt ir6o rat). 

„Sie merben auferfteljcii ** (Sin 
benfen für bie ^cfddenen beS Seit» 
frkgeS (Sangen * SKüHer * Verlag, 
SUfündien, ^ie BulTflc Heihe, 0r50 
SleiihSnidr!), 

„^He^eont bcS grauen Stahlhelms." 
gelben unb ftühtetiunt im Spiegel 
uuferet SeltfriegSBücher (leubner» 
Verlag, Seiptig, ©euifAes Ebnen» 
erbe, 0,80 mt)* 

„Tcuifche ijfiege? irt Krieg nub 
^rieben" (^eubner»Verlag, Seipjig, 
Sautf^ei EhnerterBe, 0,30 K30i). 

„leitet im Krieg" unn Karl 53enno 
D. 3Re$otv, 3Iu§: 5)a§ E beut eu er 
(Sangen * cJJ!üT(er ■ Verlag, ÜOtiiliehen, 
Sie beutfepe ftcCge 6, 0,70 

,rt8erbuiri' bau Bcfef ÜJIagnuS Seb31 
uer, Eu§: Sieben 001 S@erb«n 
(Sd u gen = Hiüffer * BJeridg, Be i pjig, 
Sie beu ijche $ol%z 7, 0,70 mi). 

„Kriegsbriefe gefallener Stubenteu." 
HuSgetodhlt ucn Philipp Sitlop 
(Sangen * üJiEitler =: BJerEda, '3Hünd)en, 
Sie bcutfdje ^ofge. 16, 0,55 SR301); 

„3ug burih Sibirien" Pan (xbmin 
ts-rid) Stuitigcr. Eu^: B^ifchett Seife 
unb SRot (Siebetiepst 55erlag, 
Scutfihc Sicihe, 0,00 9130!). 

„Eaugeniötd" ©in ^ennächtm^ 
Sorte bau Sfofef ®inguuä S ebner, 
berbunben mit Briefen @efdSeiter 
(Sangen - MDer« Verlag, 3}lümhcu- 
0,80 JUl). 

t 



ÜJJouat $&miox Beging b«3 
beutfdje ©o£! gintt Vierten 3Me b-cn 
Feiertag bet nationalfoäialiftijdjett 
«Revolution. $n faiefem $a|xe Igitt 
bet $u$m bie $m\ ätteften &&* 
^Könnet aiiä febem Sturm m 9*ei$ 
nttdj ©erlitt gerufen, um laut Votiert, 
feinen getreutftett Kämpfern, nadj 
einmal fRMfdjau au Jjülteu ~c£ 
fti^xet naljm tiefe ©elegenkit toö$r, 
um innert unb bannt bet gatten 
Belt au exf leiten, baff bie Bt ^entc 
hjie einft immer ned) tie ©iutin= 
abtettung beS ftaiicnalföMtämuS 
g et) Ci eben ift. Sie Ijcutigen Stuf gaben 
fetter ^TOnttet, bie bet fyLifjret 
in feiner iRcbe am 30. Oammr im 
Sufigartcn grüßte, ^atte ©tab&pef 
Su^e jtfjrm toentge ‘Sage imbex um 
24. flammt bei beut Empfang be& 
ffiilfemnoIitifAeii SÜmteS bex SRSSä© 
üot ben auSlänbift^ett Siplümaten 
ltitb grellen et ttcletn in einem gmnti 
I egenbeit ©oritag feft umtijfen. 
©tabä^ef £u$e b^b in feinet Siebe 
3jcfaitber& beit SSüp be& f r e i lu i (I i * 
gen $ämpfet3 Ijervox unb ging auf 
ben Unfetfdjieb Atoifdjen bem KfrlN* 
traget bet Sfeattvn, bex BeljmaAt 
eittetfeitS uttb bem ^fbeentragit bex 
Nation, bem Politiken ©vfbaten, 
anberexfeit« ein. - 'Set 30. Sanum; 
touxbe nun bei ntdjt al£ 
xauföenbeS 0feft gefeiert, fonbetn 
Alte — uitb befonbetb bie Slermjten 
— [o'Iien tut btefet ftciex teUfabeit, 
%nt Binterpilfährtrt tarnen m fab* 
Hdje ©penben im Berte bon 22 Will- 
Hatten Wft an bie bcbütftigen Völli¬ 
gen afjen gut Verteilung., 
Ütiu 13. flannar mar bent 30. $ammx 
bie geier anEäf$litb bex Gärigen 
Bieberle&x bet @tiiubung be3 $iwi* 
teu Slriikä in 33 erfülltes üatnu^ 
gegangen. Sfnarbnung bau 
äUitpÄimniftßt Sx. 0nd tvuxbe von 

nun an tief et extnnemngStag mit 
bem 30. flammt vereinigt unb finkt 
bamit in fiulunft in ben Seiet n 
biefeS Sage* feine Biittigung. 
Wit Saturn vom 27. flammt mürbe 
am SO. flamm ein ©efe| erlaffen, 
baä ben Baffen gebraut bex Bebt* 
ntadji bei inneren Unruhen regelt 

nad) ©cfnnnüv erben bc4 @e* 
je^eS erging fitb ein gtvjjfir Steil bex 
anälänbtftieit ©reffe in ben bilbeften 
Vermutungen unb ©tüj>G erlangen, 
ßö mutbe beraubtet, bafj bwfes @e-= 
fcfj eine neue ^eftigiing bet $oftiion 
bet Bebrmad^t auf ftaften bet S3tx^ 
bänbe ber fei. sJlnberer^ 
feU© ua^nt matt bicä ©efc^ pm ^tn- 
iaff, angeb [irtj kborfletjeiibe Un> 
tunen im Sxttlcu porauä=« 
aufagen. (£1 ift eine ballige ©er* 
fennung feiner ©ebeutnng, beim 
nadjbem am 16. ÜRüm 1935 ba® neue 
SS-eutfdjIaub feine Bel)rmad>t luieber- 
gematmen ^aite, mufste für ben 11jö>* 
retifd) mbglicbsu S’aff trtnetet Un- 
rubfin bex 6ciufa| unb ber Baffen* 
gebraut bet Be^tma^t gcjcisiidj ge¬ 
regelt fein, ßei ift bie» eine Siege* 
fung, bie niilfi nut im 33erttieg^-- 
beutfälanb uarbanben maxH [anbetn 
in (tlicrt Armeen bet SBeft befielt 
unb ni^tä meitex btirftelli, aU eine 
©etnoUftänbigung . be^ biird^ bie 
Biebereiufübtnng bet Be^rpftic^t 
bie Sftedjte unb ifli^ten beS neuen 
.'öeexel tegcfnben öefe^cSmette^. 
4ie §it£et-3ugcnb gebaute am 
24. Sanuax il)te§ gef «Eenen Üame* 
toben .§ exbett flinrfu^ ber nor biet 
Sagten fein ©lut für ®eutj*latib 
opferte unb jur emtgen ©cfolgic^aft 
einging. 
ßitt iu eitcteS Opfer tat bie ©at ict 
nltirfj in ben erften Zonalen beS 
Sa^xe^ 1930 &u beflogen, unb fie 
fle^i trauexub mit gefenlten üaPcn 

an ber ©abre be® SanbeSgrubpen* 
leiterä ber $©©!© in ber ;3rf>luet.g, 
(Aluftloff. $r fiel in SDanaji ben ÄIu^ 
gefn einel jübifeften ©tubenteu pm 
Opfetj ber bantit ben ^lationalp 
fo*idi§nwä treffen mc-ftse. Sic 
©Ameijer _ Regierung pat rcfOafe 
Klärung btefet ^allc« bcrfpr&djen, 
SKit biejeu bitnfteu Kräften ledjucte 
atteft 9teni)§leitet Siefen borg in feinet 
Ötebe im ßifeumex! .^oefdj ab. Sic 
(Begcnübetfleflungcn, bie SlofetEberg 
braute, toatett lldr unb änbmitig 
unb gelten jebem Seufzen uoai 
einmal oot äugen, mefie 0efa'br 
bet Belt feon beut ©olf^önis-inufi 
bxo^t. 

junge £>eutfö[anb über mar 
ireiterpin tatliaffig an ber Slrbcit. 
Sa^ Bintetpilf^inexI betreute roic in 
ben vergangenen Monaten bie 
bebiirfttgen unb fpeilte an ben ®in* 
tapffomitagen auä ffclbfü^rn SEau* 
feube von ©olf^genoffen. ?lm 
bxuar fteilten ficb bie ^armatieneu 
bex ©axtdr mt SS, mm unb 
bet 3l©p0iubentenBunbr gcFAloffen 
snr ©ommlung für ba& gut 
©erfügnng. 
%m 26. Januar erbffnete 91 rief)&■ 
bauernfUBrer Satrc bie „^tihie 
Bc4ertf bie in biefem 3:aBte gau* 
im ber ßxicngung£frf)lad)t 
ftaub. Unb bie Nullen am -Uaifet^ 
bamm Blieben iiirf)t lange leer. 9?ian 
rüftete eifrig Ahr Hufaau^ienung, 
bie am 15. Februar begann ntib in 
biefem iFt ber iMeburt^ 
lag bee SlntamobiH — ^iel vieler 
©efu^tr mar. fei in btefem 
fammen^ang and} auf bie ßrdärung 
3>t. #oe&tel@' bfngetmefen, bag in 
beit SO&mateti, lua bie auäläubif^en 
©efu^ier anläglitB bet Olpmpiobr in 
Seutftblanb meilen, in bet Seutfd)* 
tanbbaüe eine SEuSfteöuttg laufen 

mivb unter bent Seitmott rr2eutfc!j- 
ranb"( toie fw noef) nie bögesuejen 
ift. — 3]l 3ufaittment)ong ift 
nodj ba^ 5Retl- unb ga^rturnier ju 
erliuifjueu, baS Iräbrenb bet „(Brünen 
Sadpe" in ber Sentfdjlanbljalle iiatt 
faiib, 311 ©cgculunxt beü ^ii^xerS 
fonnteu beutle 91 eitet Vox ^ta* 
lienem unb ©ölen bebeuteube ©lege 
erringen. 

Sn3 grämte 3:utereffe galt aber 
rütilid] ben OfljinpifAeit Bititer<= 
fpielcn tu SarmtfA * ©axfeulirdjeit 
iHm 26. Januar ^olte ©crEin in 
feiert i^ettt 8uge bie Opmpiadode 
ein unb am ü. 3ebxnar eröfffrtete 
ber 3ü^ter bie Oltyniptfdjen Sititerp 
fpiele. Sie gonje Belt uo|m ^on 
biefem ßteigniS teil unb Seutfcp^ 
taob& vorlülblidjc Arbeit mürbe 
iibcrall geredet geniertet 3™ ben ex-- 
ftet( Settbem erben fern nie SeutfA* 
lasib frtimi Amei -(Sofbene uub Atoet 
©überne Üftcbaiflen getninuen, eine 
SntfaAc, bie ber Seit bb(|[te ©e* 
muubetung abgenötigt fjat. Hn§ 
freut biqe Satfatk aber noch Se- 
foubery, ba bie ©legerin in bettt 
3tauc niocttbetoerb, ßbriftel ßtani, 
?ingebiingc beä SS3JI ift, ebenfo 
mir ibt ©tubet, bet bei bex gleiten 
■tlauluxreiis bex 3D'iönuex ben 6. ©fafj 
belegte, bet $$ angcljätt. 

Ba&xeub bicx bie ©cfien bex Seit 
um fpottltfije Sotbecxcn ftxeifen, mttb 
in SeutfcEilnnb nadj in einem anbe* 
teu Betflantpf um ben ©icg ge* 
!ötupft; im 3. Blei^ktufSivettEantpf, 
ber von bet ^3 unb bex Seutfta 
ärbeitSfxont bux^gefü^rt toirb. fiter 
Fampft ber Olndjliuidig unb bie, bte 
all bie Seiten au§ biefem ßampf 
beiVotgeben, metbert Berufen fecnr bie 
Srabttion beutf^et BcrtnibeEt fort* 
fliife^en, bie bis '^eute ipren guten 
jluf Blättert |aL E. wtH 

bex OEffentlidifrtlt fti uns TTlapftiib unb TIErfit btt Tlktnung 
Ulfeil für unfer lim unb Ffünbeln, fonbetn bae in lebet jft 
febensloge „tJoc fiA felöfF anflSnbig baftefien bonncrS" 
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Set flTCowti Januar jtanb int 
djcn pchftcr pulidfcpv HttWität. 
Bonbon — aulä|[ich bet SBcife^UTiflS- 

für König (SteoxjQ — 
unb SßiitiS — anläßlich bet Surdi 
reife bet berjdjtebeneu Sipfmi.it fit 
— Waren Omttelpunfte ber btplo* 
matifc^eit Bestechungen unb liefe« 
fugar ©fittf ben Sftäng ab. Uu&weifel* 
pft mit bem größten ©eroinn ging 
btt Ub@©ft au! liefen BefoitecBiui - 
gen ßeftov» Set J<?mjtttmfüf$£ 
Hu|enminifter SHWitwm pi es 
metftetpft oerftanben, in Sonbon 
foäWp d& and) in $ati§ [eine 
§äben p Sinnen. 
5p Sonbou arbeitete et mit bet 
feefaljr, btt ©wfllpttb unb betUb0SfR 
gerne infam im fernen Offen bropn. 
m gelang ihm batnit auA, eine 
englilcb - foWieituffi[cp Hnnähexung 
in bie SBege ju leiten. Huptbcm 
o erlerntet toeitetbm, baß SitroinoW 
Detfueht bat, auf betn Sonbcner 
gjiarEt einige Hntetpn auf|unel)men, 
unb bafj fort Solu je ft n^tccrib üer 
fshtebeuc Huf trüge für bic Huf* 
riiffutig ber Boten Hrmee unter 
Sttd) unb ?yadb gebracht Worben fmk 
Ser |otMelru|fi|d)e 10 tili tat Such®!1 
ftpmjfi pi auf^lißpttb an bie Bef* 
fe|ung§feierli<fileifeu eingepnb Me 
emglifcpn SBaffenfabtilcn unb Seite 
bis angltfchen HectcS &efi#ttgt uub 
auch Bestechungen mit bem eng 
[Men deneralftab gepbt, — Hoae* 
jepn Pn bieten Politiken (sreifl* 
niffen, ift eg m ßnglanb Don ber* 
fAiebenen Seilen all JSriumpj ber 
BerberbipSr be&eidjuet worben, ba| 
ein 9)3 nun wie SiiWinoto fich nn 
Sxauergefolge bc§ uerftorBenen Herr* 
[cberl 'beraub. 5213an erinnerte in 
biejent öufammenbattö an ben Hu* 

teil, beit SitminoW bei ber {Ettnor* 
buug bei Barett, bex ein Leiter bc! 
engltfÄru König! War, gepbt pi 
Hber für Sngktnb galt es per Me 
Ffnterefjen bei ^rnpriumä p &er* 
treten, unb bie 'Bpi bet Mittel 
mußte eben xerfft fein. Senn 5Japn 
ift mich bem Betla[fen bet '{Hotten* 
Eonfercuj mit 93a^btmf an bie So* 
jung ber {ytage gegangen, bie cs in 
fftoxbdjina px Hbloep bcs Borjdfe* 
Wilnrns fiep. 'Benngleich ^nglanb 
and? Japans Kampf gegen be« Bol* 
föetoiämus billigt, jo betrautet e! 
buch mit BeSorgnil bie roglidjteit, 
baß fiel) Qajpatt auf bem geftknbe 
eine fflJatp Stellung etto erben lönntc, 
feit eine® Sagei englifche Bitlj 
jdjaftsinteieffen erBcPidh jdjäbiften 
förnitc, (Ehe duglano jebudj in ^exn^ 
oft ein greift, fiept e! fitb augenblitE* 
[ich iictTi euxotsäif^en Srü3e« Wn* 
ütex, bie pt Gewinnung btt fmnM 
lung^fieipit erft geluft werben 
muffen, 
Sie Sctpitblungen in Sßaril ge^ 
ftalteten jicb wefentlieh Uiqtet, Baü> 
bem 0tutj BaUötl — ex max bex 
Binnen gegenüber Italien ju na*^ 
pflüg unb fc^ob au§ beftintmten 
ßitünbe« bie UntetMt^nung bei ftatt- 
pfijch iöWieituifiichen SSetttanei Im¬ 
mer wlebet puaul, and) erließ et in» 
nerplitif^ toop bie Setotbnung gut 
Hiiflijfung bet bewaffneten Eigen, 
Mine Sie akx pt Sut^füpunfl lam^ 
men 511 (affen — geigte fid> in BftanN 
reich eine finric Biuflauäicicpung 
unter bem neuert Kabinett Sattaut. 
9Kan pffc nun, ba| in cHetrtdÄftet 
3eii ber f ran *öfi (di fo Wjettuf \ tf che ^er¬ 
trag iintet|(i(huet Werben Wirb. Huch 
in §<xuv mx Sui^aMeWfli mi emet 
Seltenen Hftibitäi ©er §au|Jtgcg«n- 

[taub bet SSerpnblungen War bet 
jj’EuentuaEfall" einer beniieb^taiieui^ 
fdjen Hunäptutig unb überpiip 
Pl ^efpnfi ber beutf^en Üäefapw, 
^Diarc Wifi bdplb ben Btng um 
Senlfchlanb frfjhtpn, unb es ift in 
biefent Qnfatmneupng auch inter« 
effant, baj in ber grgge bel Sangu- 
jbaftes, bie neu fDfciffnlini all „int 
Hugenhlift nicht a Ein eil" iu^ctctmet 
Wicxbc^ bie Sulu jetu ui cm an bic 
Stelle Italiens treten will, all 
xant für Ceftexrccibl Unabhängige 
feit. Huch bie Habsburger ^rage, bie 
bmt Paul aul burd) ben fjurflcn 
SiarhemPrg aufgexoITt werben 
fußte. Würbe nun ^xan[reich ™ 
HupenblicE all lintxWiiufcht be* 
&eitpct. 
Ütuffcliuil Hugeumex! gelt nadj wie 
pr bem Ärieg in Hkfftnieit. gfn 
einer Uutexrebung mit bem Pertretet 
bei „Pbilifchen ^euba^tcrl" du|erte 
fidh ber Sure fep iuberjichtlidh, Hber 
in Hbeffiitien felbft fcheint bic fteiue 
Begenjeit uacb bem lebten gemalt- 
fatnen Port reiben bei itafienifdfen 
Hugriffi ben Pcrmarf^ buch etwa! 
berfangfamt 311 pbcu. Ser Krieg 
pt fi<4 tu Ifcinert llntemehmungen 
aufaelbft, unb — Wie fcpn iiumer 
in ciefem Kriege — werben bau 
bei ben Seiten Erfolge uer,jeichnet. 
Italien! Haupwaffe' (iitb in ber 
leötfin 3eit befuuberl Me glugjcug- 
gejchWabct geworben, — Sie iöc- 
xatungen bei PPlerbunbel über bic 
Beilegung biefei Sireciitilles hüben 
auch Wütexhin bildet feinen erfolg 
geAcitigt. 9)1 an ift jep iWQt art eine 
enbgültige Prüfung ber $xnge ber 
Oelfanltionen gegangen, aber bilpr 
lisch P leinac Sntfcheibnng gelaugt. 
Sie Stuhuiig .^üMienl, bie Srml» 
tionen all eine mititärifdje UtaB 
nähme ju beneid]neu unb fie auch 
bcmeuti>xedhenb abpwepen, i[t au- 
fifuiinenb mriht ohne Birlung ge- 
Pteben. knunt noch, baft bie 
beiben Haupmääjte in ©enf, gmnl- 
reich unb Snglattb, in ihren 333an- 

büts^ebieien Schwierigleiteii gegen* 
übexftcpu, bie ihre Giitfctilufelrafl 
pntmeit, tünglanb will nun an* 
npinenb 311t Siebergewi intu ng 
fetner ^anblunglfteipit budi eine 
Ciibgüftige Beilegung bei aghPtiidieu 
Streitfälle! finben, SKitte bc! 9)3u 
nnfl will ber etiglijcp Hu|enminifto 
Gben in Kairo "bie Betpnbiiinien 
eröffnen, bie fich auf bie $rage kl 
Siiejfanall, Pt Berfcibipitg bc! 
pnptif^en Blanbatigehiete!, ber 
Sinberpiten unb bei Suban er* 
ftreefeu foflcn. Sie militorifcheu HB* 
rnaihLengen Werben — enlflprecpnb 
bei augcnblidliehen Sage — bie 
Haupt rolle fpicTcn. 
Seiiffdjlanb Verlangte gleich nadh 
Belanntwcrben ber letiifien (äefe|e, 
bie ba! Scutfchtum feiner ftänbifipn 
Orgauifatiuiieu 'berauben unb eS 
„jux äDahrun^ feiner gntereffen" in 
Lelüftp Berbdube jWIngen — mit 
ber Huflöfung War auch 
jdhlagnähme bei Vermögenl bet* 
Bunben , ba^j ber beiitfche ©epnbte 
in Biga borftellig Würbe unb bie 
3nrücfjiehuitg btefer 9)3apahmen 
berlaugtc, — Stucch bie Grinoi* 
butig bei BanbelgriibpnUiter! ber 
93SSHP in ber ©chweij, ©uftloff, 
burch einen 3fnhen mu|tc auch 
SeutfcJjlanb bei ber Buubelregieruug 
burftepg werben. Sic Schweij fbrad> 
if)x grögtei Bebauern gu btefem Be* 
triifelichen ÄWifchettfall nul, unb fie 
Wirb alles baranfepn, bett 3aü m 
ffären unb bie ©a^e aus ber Seit 
p jehoffeu. 
®3 ift nicht umntereffant, ont Snbe 
bet Pulitif bei SWonat! — an ber 
bic 11b8091 Ben Löwenanteil für fidj 
Buchen fonnte — bie <£reiguiffe p 
Beiraifften, bie außerhalb ber grofsen 
BolitiE Bor fich gingen, Sic net* 
ftürüe Hptation ber ilotinntcrn, Me 
mit ben bipniuatifcteu (Eceigniffen 
praHel lief, ift Beweis genug, baft 
Sowjetunion unb ftoljchewtlmul 
bol gleiche fiitb, fflag el nach 
io oft in HBrebc gefteßt Werben, bie 
Saljacpti finb bcutli^ genug. 



©teidj naäj b« Stfbung be3 neuen 
Kabinett? ©attaui tu ftranftetty, 
baä fiatle Sfaleljnung an bie Strafe 
fudjte, üetöffentliebte bte ftominn« 
nifitfdje füllet ^ranfteidjS ein 
ffltäjmfeft, in berat eg feie Saiujd* 
republtf ^temhei^ als Siel picib-- 
ntterft. Sfat läge bet SSeEfc^ung beS 
ettgli^en $5nig§ faitkn in Bonbon 
^unbfl^ungen bei Äommnniften 
jtratt. &n bet$fdje<braltotoraUi föurten 
Auf!) Stimmen traut, bic bot einet 
adju blinben Eingabe ara bte ©pstjet* 
untora trara traten, SCftart wies auf bis 
dralle bes tufflifäjett fflilttfitä I»d;mt 
jdjjeii»f[t ^in, bic et fc-loo^l in Sonbrart 

■ 

al£ and} in $ari£ gefpielt Tratte 
(|, o,). ©paniert toetjet^net neue 
Eomnmntftij^e Uni üben, in Ungarn 
bat man eine $enitrale bet #ömin* 
tem auggbbrafcen, bie Uran gjiraStau 
bixt<b beit 'Ärätebiltntrat nett 1920, 
Selü SHutn, geleitet toutbe. 9Jadj 
StafiUen bta^ett nun in Sfttle Utt* 
tuten raus, gegen bie mit föfrfften 
Mitteln ra&tgegangera tnetbera mn|tc* 
IInb and) in nnbeten iübametifaui* 
leben Staaten fjo& iraan tomiitu* 
mffifdje Men rtu^r bie fi(| übet beu 
ganzen Kontinent etftrcctten nttb 
feine, SMiraUttioni errang im Setzen 
bet SSeliicoolratton pn 3ide batten. 
2at[act]cra, bie für |4 fpietbenl 
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bet ihrem 3ftouföm, &($ wir totteraben fink Urtb feiner W ta, 
ber fei^c üerjpt, ber nt übe natb tem Seg, ititfi fragt, ben uns ber 

3>cminler fliegt 
3* bebfenrt ber !0tarf4 brr Wonne, ber ftambout bafi getL 
<^d leuefitet uor ums bic Surute, fte leuchtet |ra flrar nttb j-o S.)dl, unb 
Feiner ijt &a, ber feige Dcr$ogt, ber mübe nad? bem SBeg nnS fragt, 
ben tmÄ Der fttomtnUc fcbldgt junge Gotoig&eti&ft Foipe a 
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